
Reese-Kaserne: Abriss der Kradhalle im Gange

„Verantwortungsvolles Handeln
sieht anders aus!“

CSU und Grüne dokumentieren grosses Desinteresse an 
bürgerschaftlichem Engagement, der Vergangenheit Augsburgs 
sowie an integrierender Quartiersentwicklung

 10.10.2020 Peter Rapke

Wir wollen hier nur kurz aus unserer Sicht dokumentieren, was 
vorgefallen ist auf dem Gelände des alten Kulturparks West: Abriss des 
Reese-Theaters bevor im Stadtparlament erneut über den Abriss ja oder 
nein abgestimmt werden sollte. Ein Stadtratsbeschluss zur 
Ausschreibung für einen Architektenwettbewerb für die Neugestaltung 
des Reese-Geländes.

Ein solcher Wettbewerb hätte vor allem dann größeren Sinn gemacht, wenn die vorhandene 
Bausubstanz hätte mit eingeplant werden können. Und es geht hier ja nicht nur um Bausubstanz, 
sondern um ein in Jahrzehnten gewachsenes kulturelles Quartier, das nicht nur in baulicher Hinsicht 
eine bedeutende historische Vorgeschichte hat. Der Eindruck, dass hier all diese sozialen 
Komponenten dem betriebswirtschaftlichen Kalkül zum Opfer gefallen sind, drängt sich stark auf. 
Durchgesetzt wurde diese Kosten-/Nutzen-Rechnung von den dafür verantwortlichen politischen 
Parteien CSU, SPD und Grünen. Das bedeutete auf der anderen Seite Ignoranz und Intransparenz 
gegenüber dem bürgerschaftlichen Engagement, gegenüber der Dokumentation des Zeitgeschehens 
und einer integrierenden Quartiersentwicklung. Es existiert ein irrationales Verhalten einer ganzen 
Reihe von Stadträt_innen und verantwortlichen Personen in der Verwaltung sowie das Vorenthalten 
wichtiger Informationen, hier die Weigerung die Untersuchung über die Schadstoffbelastung auf dem 
Gelände zu veröffentlichen. Das ganze Prozedere wird damit für die Öffentlichkeit nicht transparenter,
sondern das Gegenteil ist der Fall. Es bringt damit eine Misere des „demokratisch parlamentarischen“ 
Verfahrens auf lokaler Ebene zum Vorschein. Die dafür verantwortlichen Parteien erweisen sich 
eigentlich als ein Durchsetzungsorgan schon gefallener ökonomischer Entscheidungen. Damit 
dokumentieren sie aber auch ihre eigene Überflüssigkeit gegenüber dem öffentlichen Publikum. 
Entscheidungen und Meinungsbildungsprozesse für oder gegen einen Abriss, für oder gegen diese 
oder jene Stadtquartiersentwicklung fallen immer weniger auf öffentlichen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlungen der Parteien oder gar im Stadtrat. Die Entscheidungen sind schon gefallen,
bevor der Stadtrat damit befasst ist und dieser soll nur noch zustimmen. Was inzwischen zum 
allgemeinen „guten“ politischen Ton gehört, ist zunehmend auch in der Lokalpolitik angekommen: 
bürgerlich-demokratische Rechte nach außen vertreten, bürgerschaftliches Engagement einfordern und
in der praktischen Politik eben all das ignorieren, weil der Auftrag ein ganz anderer zu sein scheint. 
Die Zeiten, in welchen sich die Parteien noch dem Wähler- oder Bürgerwillen bis zu einem gewissen 
Grad verpflichtet sahen, sind vorbei. Die Frage, wie weit die Loyalität der Wähler mit den gewählten 
Parteien und Institutionen trägt, wird sich unter solchen Bedingungen aber früher oder später stellen.
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Wir veröffentlichen im Folgenden eine Pressemitteilung der Initiative „Augsburgs Erbe bewahren“ 
und verweisen gleichzeitig auf die von uns zu diesem Thema veröffentlichten „News“, einsehbar hier 
auf unserer Startseite.

Kradhalle innen

PM 8.10.2020: 

Es wird anscheinend durchgezogen! Trotz Protesten, anhaltender Appelle an die Vertreter von CSU 
und Grünen, trotz Berichterstattung und Medieninteresse, wird nun auch dieses Gebäude, wie zuvor 
schon die Kantine, in Kürze Geschichte sein. Worin der Sinn besteht, dieses und andere Gebäude in 
der Reese-Kaserne überhaupt abzureissen, noch vor Durchführung eines teuren neuen 
Planungswettbewerbs fürs Areal, erschließt sich keinem normalen, vernünftigen und klar denkenden 
Menschen. Aber anscheinend wollten maßgebliche Leute unter allen Umständen verhindern, daß 
Wettbewerbsentwürfe entstehen könnten, die die Bestandsgebäude, Zeitzeugen im Stadtbild, ins neue 
Quartier positiv integrieren. Noch weniger erschließt es sich, daß die Stadt/AGS hier eine mehrjährige 
Brachfläche einer mittelfristig genutzten Immobilie vorzieht, da ein Baubeginn auf dem Areal ja 
frühestens in fünf Jahren sein wird. Statt der Stadtgesellschaft, ihren Bürgern und Akteuren hier 
zumindest für einige Jahre Optionen und Handlungsspielräume offen zuhalten, wird völlig sinnfrei 
bereits jetzt abgerissen. Obwohl eine prekäre Haushaltslage und ohnehin seit langem beschränkte 
Möglichkeiten mangels genug eigener städtischer Immobilien eigentlich zwingend erfordern würden, 
daß sich die Stadt hier nicht selber Chancen verbaut sondern im Gegenteil erhält! 
Aber statt wirtschaftlich oder stadtgesellschaftlich vom Gebäude noch zu profitieren, hat man lieber 
eine Brachfläche. 
Diese wunderschöne, schlichte, klare Industriearchitektur ruft nicht nur bei Architekten, Projektbüros, 
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auswärtigen (!) Stadtplanern und Politikern Begeisterung hervor, andernorts werden solche Objekte 
gerne und erfolgreich umgenutzt. Unzählige Ideen für Nutzungen gingen uns zu, auch wir selber traten
immer wieder mit Vorschlägen an die Koalitonspolitiker heran. Leider völlig ergebnislos, niemand von
CSU oder Grünen zeigte auch nur einen Funken Interesse. Der Vorschlag, die dringende Bitte, 
zumindest für die nächsten Jahre das grundsolide und schadstoffbefreite Gebäude stehen zu lassen, um
sinnvolle Nutzungen aus diversen Bereichen zuzulassen - Jugend, Sport, Bildung, Soziales, Kultur, 
start-ups, Wirtschaft, Integration, Inklusion, Innovation, Bürgerkreativität - wurde zur Gänze ignoriert.

Verantwortungsvolles Handeln sieht anders aus ! 

A. Blümel, 8.10.2020
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