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Augsburg, 6.3.2012 In Sachen Zivilklausel ist in Augsburg einiges in Gang gekommen – im Prinzip 
eine sehr erfreuliche Entwicklung. Eine Zivilklausel an der Universität würde – kurz gesagt – den 
Ausschluss aller Forschung und Lehre für militärische Zwecke bedeuten. Das Fachforum Nachhaltige 
Stadtentwicklung hat vor knapp einem Jahr zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 900 „AUGSBURG 
Innovationspark“ Stellung genommen und dabei zum wiederholten Mal scharfe Kritik an der 
geplanten Rüstungsforschung geäußert. Dies blieb nicht ohne Wirkung, auch wenn sich die 
Stadtverwaltung in einer kühlen Stellungnahme unbeeindruckt gab.

Bei den Hochschulwahlen im vergangenen Sommer wurde „die Aufnahme einer Zivilklausel in die 
Hochschulordnung der Universität Augsburg zur Verhinderung einer universitären Verknüpfung mit 
der Rüstungsforschung“ gefordert1. Die neue Universitätsleitung scheint sich auf einen 
Diskussionsprozess über eine Zivilklausel einzulassen, der in bestimmten Gremien stattfinden soll. 
Ministerpräsident Seehofer sah sich gezwungen, auf einer Veranstaltung an der Universität Augsburg 
den Studenten entgegenzutreten. Seehofer persönlich erteilte Plänen eine klare Absage, nach denen 
sich die Uni selbst verpflichten solle, nur für friedliche Zwecke zu forschen und nicht mit der 
Rüstungsindustrie zu kooperieren.

Inzwischen bietet auch das Augsburg-Wiki in einem Beitrag über den Sciencepark viel Stoff zum 
Rüstungsaspekt.2 Seit November gibt es einen eigenen, sehr interessanten Blog Friedliche Uni  
Augsburg, der den Diskurs über eine Zivilklausel der Uni Augsburg befördern will.3 Anfang Februar 
gab der Asta der Universität Augsburg eine Pressemitteilung heraus mit dem Titel „Ethische 
Verantwortung an der Universität? Die Diskussion um eine Zivilklausel geht in die nächste Runde“. 
Voraus ging eine Sonderausgabe des Universum, der hochschulpolitischen Zeitschrift der 
Studierendenvertretung der Universität Augsburg, zum Thema Zivilklausel mit kontroversen 
Beiträgen. Ferner wurde auf einer studentischen Vollversammlung im Dezember mit deutlicher 

1 Hochschulwahlen an der Universität Augsburg, Zivilklausel gegen Rüstungsforschung gefordert, Augsburg, 
09.07.2011 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/07/05-hochschulwahlen-zivilklausel.pdf
2 http://www.augsburgwiki.de/index.php/AugsburgWiki/ScienceparkAugsburg
3 http://friedliche-uni-augsburg.blogspot.com/
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Mehrheit für eine Zivilklausel abgestimmt – allerdings war die formale Beschlussfähigkeit von der 
Teilnehmerzahl her nicht gegeben. Danach stand die Zivilklausel, ebenfalls im Dezember, noch mal 
auf einer außerordentlichen Sitzung des Studentischen Konvents auf der Tagesordnung.

Im Stadtrat kam bereits im vergangenen Sommer eine Diskussion über die Rüstungsforschung am 
Innovationspark und die Friedensbindung der Stadt auf. Sowohl die Linke im Augsburger Stadtrat als 
auch die Grünen griffen die Forderungen des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung auf. Von den 
Grünen liegt seit fünf Monaten ein konkreter Antrag an den Stadtrat vor, in dem ein städtisches 
Leitbild mit einer Zivilklausel gefordert wird. Der Pferdefuß dieses Antrags dürfte wohl darin liegen, 
dass die Grünen in die Erarbeitung dieses Leitbilds auch die Rüstungslobby mit einbeziehen wollen. 
Außerdem gibt es aus Baden-Württemberg die empörende Nachricht, dass SPD und Grüne im 
Landtagswahlkampf eine Zivilklausel auf ihre Fahnen geschrieben haben, jetzt aber – an der Macht – 
nichts mehr davon wissen wollen.

Dennoch ist der Antrag der Grünen der erste konkrete Schritt hin zu der dringend notwendigen 
Ergänzung des städtischen Friedensleitbildes durch eine Zivilklausel. Die Grünen sind mit der 
Zivilklausel auf kommunaler Ebene in Führung gegangen und stützen damit auch die oben erwähnten 
Entwicklungen an der Universität.

Sogar die Augsburger Friedensinitiative AFI hat diesmal das Thema „Bildung statt Rüstung – keine 
Militärforschung an den Universitäten“ in ihren Aufruf zur Ostermarschkundgebung aufgenommen, 
nachdem dies bei der letztjährigen Kundgebung noch kein Thema war. Die AFI schließt sich der 
Forderung nach Einführung einer Zivilklausel an der Universität Augsburg an – ohne das jedoch näher 
zu konkretisieren.4

4 Bildung statt Rüstung – Keine Militärforschung an den Universitäten 
Die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen (IMI) hat vor zwei Jahren eine umfassende Studie zur 
Militärforschung an deutschen Hochschulen veröffentlicht. Sie benennt nicht weniger als 60 Universitäten und 
Fachhochschulen in Deutschland, die sich seit dem Jahr 2000 an wehrmedizinischen und wehrtechnischen 
Forschungen sowie an Projekten im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ beteiligt 
haben. Dabei wird oft nicht einmal kommuniziert, dass es sich um militärische oder Dual-Use-
Forschungsvorhaben handelt. Darunter versteht man Forschungsvorhaben, die zivilen und militärischen Zielen 

Das Grab für die Friedensstadt Augsburg und die bisher rüstungsfreie Universität wird geschaufelt.
Spatenstich für das Fraunhofer-Institut auf dem Gelände des Innovationsparks bei der Universität Augsburg am 7. September 2009, von 
links: Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Karl Theodor zu Guttenberg, Martin Zeil, Dr. Kurt Gribl, Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Prof. Dr.-
Ing. Alois Loidl. Bild: Stadt Augsburg
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Bei einem offenen Treffen der Piratenpartei in der Haifischbar im Februar wurde die Option eines 
eigenen Arbeitskreises zur Zivilklausel andiskutiert, aber nicht abschließend geklärt.

Die hier kurz skizzierten, spannenden Entwicklungen sollen in einer kleinen Artikelserie näher 
betrachtet und gewürdigt werden.

Die Stadtverwaltung zeigt dem Fachforum die kalte Schulter
Zunächst wollen wir über die Antworten der Stadtverwaltung bzw. die Beschlüsse des Stadtrats zu den 
beiden Stellungnahmen des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung berichten.

Antwort der Stadt auf die erste Stellungnahme des Fachforums 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
Die erste Stellungnahme5 des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung bezog sich auf die Änderung 

des Flächennutzungsplans für den Bereich „Engineering Campus zwischen B 17 und Universität“. Es 
war die erste kritische Stellungnahme überhaupt zu dem Projekt Innovationspark, das sich damals 
noch Engineering Campus nannte. Wir behandeln hier nur den Friedensaspekt dieser Stellungnahme 
und die Reaktion der Stadtverwaltung darauf, nicht die ganzen städtebaulichen, verkehrs- und 
landschaftsplanerischen Gesichtspunkte. Das Stadtplanungsamt referierte unsere Kritik wie folgt:

„10. Augsburg könne mit dem Engineering Campus sein Profil als Stadt des Friedens nicht 
entwickeln, da auf dem Gelände auch Militärforschung und Rüstungsproduktion geplant sei, wie die 

dienen können. Lehrende und Studierende werden so für das Militär eingespannt, ohne davon zu wissen und 
sicher oft ohne es zu wollen. Die AFI unterstützt daher die Forderung nach der Einführung einer Zivilklausel an 
der Universität Augsburg, nach dem Vorbild der Universitäten Bremen, Tübingen, Berlin, Konstanz, Oldenburg 
und Dortmund. Darin verpflichtet sich die Universität, nur Forschungsvorhaben zu betreiben, die ausschließlich 
zivilen Zwecken dient. Auszug aus dem Aufruf zum Ostermarsch 2012 der Augsburger Friedensinitiative
5 Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Engineering Campus zwischen B 17 und Universität“, 
Eine kritische Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung, Augsburg, 30.3.2010 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-stelln.pdf
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vorgesehene Ansiedlung von Rüstungsfirmen wie EADS, Premium Aerotec, OHB und Eurocopter 
oder militärrelevanter Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft und des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt belege.“6

Die Antwort des Stadtplanungsamts auf diesen Punkt zehn unserer Kritik war erschütternd kurz:

„10. Hinsichtlich des Planungszieles wird auf die Würdigung unter 1. verwiesen. Die Planung steht 
dem Profil der Stadt Augsburg als Stadt des Friedens in keiner Weise entgegen.“

Die brennende Frage ist nun, was unter Punkt eins steht, auf den verwiesen wurde. Der Punkt eins der 
Antwort des Stadtplanungsamts lautete:

„1. Die planungsrechtliche Ausgangssituation (Außenbereich) des Änderungsgebietes wurde unter 
Pkt. C.3.3. der Begründung zum Flächennutzungsplan redaktionell ergänzt.

Mit dem Innovationspark soll der hohe Stellenwert des Standorts Augsburg für Forschung, 
Entwicklung sowie wissenschaftsnahe Dienstleistung und Produktion weiter ausgebaut werden. In 
diesem Zusammenhang ist die Entwicklung eines innovativen, hochwertigen Areals vorgesehen, dass 
[so im Original; Red.] sich nachhaltig von den zahlreichen sonstigen Gewerbearealen im Raum 
Augsburg unterscheidet. Für dieses Projekt stehen im Stadtgebiet Augsburg keine geeigneten 
Innerortsflächen zur Verfügung, an denen die anvisierte Vernetzung zwischen Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen in ähnlicher Form gewährleistet werden kann. Zudem 
werden im rechtswirksamen FNP die Flächen südlich und westlich der bestehenden 
Universitätsbebauung bereits als Sondergebietsflächen für eine künftige bauliche Nutzung 
vorgehalten. Durch die geplanten Grünachsen kann eine wirksame Gliederung des weitläufigen Areals 
erzielt werden. Zudem tragen diese Grünzäsuren auch zu einer wirkungsvollen Grünvernetzung des 
neuen Areals mit den umliegenden städtischen und sonstigen Grünstrukturen bei. Aus den genannten 
Gründen hält die Stadt auch weiterhin an den Planungen zum Innovationspark am vorgesehenen 
Standort fest. Die künftige Umsetzung ist in einzelnen selbst funktionsfähigen Bauabschnitten 
vorgesehen, wobei zur Sicherstellung einer ausreichenden Erschließung zunächst die Nord-Süd-
Haupterschließungsachse angelegt werden soll.“

Plumper geht es wohl nicht. Das Stadtplanungsamt verweist wegen der Planungsziele auf diesen Punkt 
eins. Planungsziele sind demnach wohl der Ausbau von Forschung, Entwicklung sowie  
wissenschaftsnahe Dienstleistung und Produktion auf einem innovativen, hochwertigen Areal. Diese 
Planung stehe „dem Profil der Stadt Augsburg als Stadt des Friedens in keiner Weise entgegen“. Das 
mag schon zu treffen, aber nur, wenn keine Militärforschung und Rüstungsproduktion auf dem 
Gelände geplant ist und keine Ansiedlung von Rüstungsfirmen oder militärrelevanten 
Forschungseinrichtungen vorgesehen ist. Das alles ist aber vorgesehen, wie wir nachweisen konnten. 
Das wird auch von der Stadt nicht direkt bestritten, sondern entweder glatt ignoriert oder als völlig 
unerheblich für das Profil als Stadt des Friedens betrachtet. Dieser bodenlosen Ignoranz bzw. 
perversen Logik folgte der Stadtrat per Beschluss am 19.5.2010. 

Das Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung sah sich deshalb nach einem guten Jahr zu einer 
zweiten Stellungnahme genötigt.

Antwort der Stadt auf die zweite Stellungnahme des Fachforums 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
Die zweite Stellungnahme7 des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung galt dem Bebauungsplan 
Nr. 900 ,,AUGSBURG lnnovationspark“. Die Einwände des Fachforums Nachhaltige 
Stadtentwicklung unter dem Titel Die geplante Belegung des Gebietes widerspricht dem Profil  

6 Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, An das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung, bezüglich: 
Flächennutzungsplanänderung für den Bereich: „Innovationspark Augsburg zwischen B 17 und Universität“ im 
Planungsraum Universitätsviertel – Ihre Stellungnahme vom 26.02.2010, Anlage: Auszug aus dem 
Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010 http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/120306_kommunale-
zivilklausel/antwort-der-stadt-auf-stellungnahme-ffns-zum-fnp-drs10-00171_23-03-2010.pdf
7 Innovationspark, Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung nimmt Stellung zum Bebauungsplan – Scharfe 
Kritik an der geplanten Rüstungsforschung, Augsburg, 02.09.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/09/02-stellungnahme-bp900-innovationspark.pdf
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Augsburgs als »Stadt des Friedens« waren diesmal noch ausführlicher entwickelt und hatten allein 
zum Friedensaspekt einen Umfang von acht Seiten.

Die Darstellung dieser Einwände reduzierte das Stadtplanungsamt auf einen Satz:

„6) Die geplante Belegung des Plangebietes, u. a. mit Rüstungsbetrieben und für die 
Rüstungsforschung, widerspreche grundsätzlich dem Profil Augsburgs als »Stadt des Friedens«.“8

Die Antwort des Stadtplanungsamtes auf diese Brutalreduktion unserer Position lautete:

„Die Ausführungen zu Rüstungsbetrieben und Betrieben für die Rüstungsforschung betrifft keine 
Regelungsinhalte des Bebauungsplans. Nach § 9 BauGB ist keine Unterscheidung zwischen »guten« 
und »schlechten« Entwicklungs- und Forschungsbetrieben möglich. Die aktuelle Bebauungsplanung 
an sich hat insoweit keine Auswirkungen auf das Profil Augsburgs als »Stadt des Friedens«.“9

Hat die Stadt das Recht, ein ethisches Leitbild als städtebauliches und 
raumplanerisches Ziel vorzugeben?
Das Stadtplanungsamt behauptet also mit dieser Antwort, dass die Stadt im Bebauungsplan keinerlei 
ethische, friedenspolitische Maßstäbe setzen dürfe, weil das im Baugesetzbuch nicht vorgesehen sei. 
Diese Behauptung, die nachzuprüfen wäre, muss dann wiederum als Begründung herhalten für die 
platte, stereotype Aussage, die Planung habe „insoweit keine Auswirkungen auf das Profil Augsburgs 
als »Stadt des Friedens«“. Das Stadtplanungsamt pflegt hier eine ähnlich abwegige Logik wie in der 
Antwort auf unsere erste Stellungnahme: Weil das Baugesetzbuch keine ethischen, friedenspolitischen 
Kriterien vorsehe, habe die Planung von Rüstungsforschung keine Auswirkung auf das Profil 
Augsburgs als Friedensstadt!?

Vom Baugesetzbuch einmal abgesehen: Wie kann eine Belegung des Plangebiets mit 
Rüstungsbetrieben und Rüstungsforschung „keine Auswirkungen auf das Profil Augsburgs als »Stadt 
des Friedens«“ haben? Wie kann die Stadtverwaltung einen solchen Irrsinn behaupten? Und wie 
kommt eine ansehnliche Mehrheit im Stadtrat dazu, einen solchen Irrsinn zu beschließen? Dies wäre 
die eine Frage, die aber unseres Erachtens mit normalem Menschenverstand nicht beantwortet werden 
kann.

Die andere Frage wäre, ob die Interpretation des Baugesetzes durch das Stadtplanungsamt so richtig 
ist und so hingenommen werden kann. Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung argumentierte in 
seiner Stellungnahme:

„Im Bebauungsplan legt eine Gemeinde fest, welche Nutzungen auf einer Fläche zulässig sind. Dabei 
kann die Stadt laut Baugesetzbuch § 1 städtebauliche Ziele verfolgen wie zum Beispiel eine 
nachhaltige Entwicklung, Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, soziale und kulturelle 
Bedürfnisse. In ihrem Handlungsprogramm Nachhaltigkeit hat sich die Stadt u.a. auf das Ziel 
festgelegt, dass sie „als »Stadt des Friedens« Profil entwickeln“ will. Diese Zielsetzung wird verletzt, 
wenn sich auf dem Gelände des geplanten Innovationsparks Rüstungsbetriebe ansiedeln und 
Rüstungsforschung betrieben wird.“

Was uns als Nichtjuristen auffällt, ist, dass sich die Verwaltung gar nicht auf die Argumentation mit 
dem § 1 des Baugesetzbuches einlässt, sondern mit § 9 argumentiert: „Nach § 9 BauGB ist keine 
Unterscheidung zwischen »guten« und »schlechten« Entwicklungs- und Forschungsbetrieben 
möglich.“ Das mag schon sein, dass Paragraph 9 nichts hergibt. Paragraph 1 Baugesetzbuch ist weiter 
gefasst.10

Wikipedia schreibt zu Paragraph 1 BauGB: „Wenn aber Spannungen (z. B. Interessenskonflikte) zu 
befürchten sind, sich Spannungen häufen, oder wenn sich eine städtebaulich unerwünschte oder 

8 Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, An das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung, bezüglich: 
Bebauungsplan Nr. 900 „AUGSBURG Innovationspark“ - Ihre Anregungen vom 25.03.2011, Anlage: Auszug 
aus der Würdigung zum Stadtratsbeschluss vom 28.07.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/120306_kommunale-zivilklausel/antwort-der-stadt-auf-
stellungnahme-ffns-zum-bp900-12-08-2011.pdf
9 ebd.
10 s. Baugesetzbuch (BauGB) http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbaug/gesamt.pdf
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negative Tendenz abzeichnet, ist der Bebauungsplan das Instrument, die Entwicklung in bestimmte 
Bahnen zu lenken oder zu halten.“11 Ganz grundsätzlich ist es lt. Wikipedia so, dass aufgrund des 
verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden die Planungshoheit in 
den Händen der Gemeinden liege. Im Rahmen des Baugesetzbuches und der jeweiligen 
Landesbauordnung könnten diese zur Steuerung ihrer städtebaulichen Entwicklung rechtsverbindliche 
Satzungen (Bebauungspläne) erlassen. Der Knackpunkt scheint aber lt. Wikipedia zu sein: „In diesem 
Zusammenhang ist besonders auf den Begriff »städtebaulich« hinzuweisen: allein städtebauliche 
Ziele, wie sie in BauGB und Landesbauordnung definiert sind, können und dürfen mit einem 
Bebauungsplan verfolgt werden.“12

Für uns als Nichtjuristen scheint es jedenfalls geboten, das Friedensziel, das sich die Stadt per 
Beschluss in allgemeinster Form gesetzt hat, mithilfe der Prinzipien der kommunalen 
Selbstverwaltung und Planungshoheit zu wahren und mit einer weiten Auslegung der städtebaulichen 
Zielsetzungen zu verteidigen.

Stadtentwicklung im Wandel, Reform des Baurechts?
Der Begriff Stadtentwicklung, der zum Teil gleichbedeutend mit Städtebau und Stadtplanung 
verwendet wird als Bezeichnung für eine politisch gelenkte räumliche Entwicklung der Städte, war 
ursprünglich wesentlich weiter gefasst. Er soll sich nicht nur auf die Planung der räumlichen 
Entwicklung, sondern auch auf die gesamte wirtschaftliche und soziale Entwicklung bezogen haben.13 

11 Bebauungsplan – Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan
12 ebd.
13 s. z.B. im Handwörterbuch der Raumordnung: „Als Bezeichnung für eine politisch gelenkte räumliche 
Entwicklung der Städte hat sich neben >Städtebau und >Stadtplanung seit den 70er Jahren zunehmend der 
Begriff >Stadtentwicklung durchgesetzt. Zielte dieser Begriff ursprünglich auch auf die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung, beschränkt er sich heute weitgehend auf die Planung der räumlichen Entwicklung (vgl. 
Albers 1998). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast alle Handlungsfelder auch einen Bezug zur Stadt- oder 
Ortsplanung haben (z.B. Wohnungspolitik, Umweltpolitik oder kommunale Wirtschaftsförderung).“
aus: Kommune / Kommunale Selbstverwaltung, Beitrag für das Handwörterbuch der Raumordnung (hrsg. von 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung), Hannover, 2005: S. 515-521 

Seite 6 von 13

Premium Aerotec pirscht sich an die Uni heran. Hier das neue Werk in Sichtweite der Universität im Bau, 3. Dezember 2009

http://www.forumaugsburg.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan


Innovationspark und Zivilklausel in Augsburg, Teil 1 – 6.3.2012 www.forumaugsburg.de

Die Auffassungen von Stadtentwicklungszielen und städtebaulichen Zielen sind also im Wandel und 
nicht etwa unverrückbar, wovon die bayerische Bauordnung und Raumordnung oder das 
Stadtplanungsamt vielleicht ausgehen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Äußerung Heiner Geißlers als Schlichter im 
Streit um Stuttgart 21, der eine Reform des deutschen Baurechts forderte: „Das völlig veraltete 
Baurecht muss renoviert werden.“14

Die Bundesregierung selbst strebt eine Reform des Baugesetzbuches an, um den Flächenverbrauch zu 
reduzieren und die gewerbliche Tierhaltung zu begrenzen. Damit sollen wichtige Ziele der „Charta für 
Landwirtschaft und Verbraucher“ umgesetzt werden.15 Dies ist nur einer der Aspekte der Reform, von 
der bereits ein Referentenentwurf vorliegt mit der Bezeichnung: „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts“.16 Es geht also doch: Mit dem Baurecht können politische Ziele einer Charta17 
umgesetzt werden und das Städtebaurecht fortentwickelt werden.

Die Auffassung des Augsburger Stadtplanungsamtes, die uns auch noch einmal mündlich ausführlich 
erläutert wurde, lautet: Für die Umsetzung eines kommunalen Leitbilds sei das Baurecht die völlig 
falsche Plattform. Je mehr wir uns mit dieser Frage befassen, desto mehr zweifeln wir an dieser 
Auffassung.

Die rigide Auffassung der Augsburger Verwaltung vom Baurecht musste bereits 
vom Verwaltungsgericht korrigiert werden
Interessant in dem Zusammenhang ist eine aktuelle Entscheidung des Augsburger 
Verwaltungsgerichts im Streit um den Ausbau des Flughafens bei Mühlhausen. Hier ist die 
Augsburger Verwaltung mit ihrer rigiden Auffassung vom Baurecht unlängst gescheitert.18 Unter 
anderem plant die Firma Eurocopter, ihre Wartungsarbeiten auf den Augsburger Flughafen zu 
verlagern. Unter Berufung auf das Baurecht versuchte die Verwaltung ohne Befassung in den Gremien 
und ohne Anhörung der Betroffenen Fakten zu schaffen. Die Stadt verweigerte Auskünfte und 
Akteneinsicht über die Planungen, weil angeblich unter baurechtlichen Aspekten kein Anspruch auf 
Einsicht bestehe. Dieser Standpunkt musste vom Verwaltungsgericht korrigiert werden.

http://homepage.rub.de/joerg.bogumil/Downloads/HLWArtikel/Kommuneendfassungdr.pdf.
14 http://www.tagesschau.de/inland/stuttgart470.html
15 Ländliche Räume - Reform des Baugesetzbuches, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz BMELV, Februar 14, 2012. 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Laendliche-Raeume/Baugesetzbuch-
Flaechenverbrauch.html
16 http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/78756/publicationFile/51404/baugesetzbuch-referentenentwurf-
14-02-2012.pdf 
17 s. z.B. BMELV – Informationen zur Charta http://www.bmelv.de/DE/Ministerium/Charta-
Diskussion/charta_node.html;jsessionid=2E48ADDBDBD3C07815979C44171BEE24.2_cid154
18 Die Augsburger Allgemeine vom 3.3.2012 schreibt: „In einer Pressemitteilung der Kanzlei [die Würzburger 
Anwaltskanzlei Baumann, die die Anwohner vertritt; Red.] heißt es, die Stadt habe ihre »rechtswidrige Haltung 
teilweise aufgegeben«, weswegen die Kläger nun »endlich die Baugenehmigung für den Neubau eines Hangars 
samt Schulungsgebäude der Firma Heli Aviation einsehen« können.
Die Anwohner fürchten steigende Belastung durch Fluglärm. Heli Aviation plant künftig mit 1800 
Flugbewegungen pro Jahr. An- und Abflug werden als separate Flugbewegung gezählt. Hinzu kämen bis zu 250 
weitere Flugbewegungen durch Eurocopter, die sich für fünf Jahre einmieten wollen. Der Vertrag mit Heli 
Aviation hat laut Augsburgs Wirtschaftsreferentin Eva Weber eine Laufzeit von 50 Jahren. 
Im Zentrum des Streits zwischen Anwohnern und Stadt steht die Frage, auf welche Informationen die Bürger 
Anspruch haben und inwieweit die Kommune ihrer Auskunftspflicht nachkommt. Die Stadt vertrat bislang den 
Standpunkt, dass unter baurechtlichen Aspekten kein Anspruch auf Einsicht bestehe.
»Wenn Hubschrauber Lärm verursachen, weil sie die Route nicht einhalten, hat das nichts mit dem Baurecht zu 
tun«, sagte der kürzlich in Ruhestand gegangene Leiter des städtischen Bauordnungsamtes Gerhard Schröttle. 
Nach Aufforderung durch das Verwaltungsgericht seien nun alle Bauakten weitergeben worden, teilte der 
städtische Baujurist Mark Dominik Hoppe auf Anfrage unserer Zeitung mit. Den Vorwurf, die Stadt halte weiter 
Akten zurück, weist er zurück.“
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Rein zufällig ist Eurocopter auch eine der Rüstungsfirmen, die hinter dem Innovationspark bei der 
Universität stecken.

Ist das Qualitätshandbuch zum Bebauungsplan 900 eine Chance für das Leitbild?
Es fällt uns in diesem Zusammenhang auf, dass die Stadt selbst den Bebauungsplan 900 mittels eines 

Qualitätshandbuchs ergänzt und 
in Zusammenarbeit mit dem 
Baureferat sicherstellen will, dass 
das Leitbild für den Augsburg 
Innovationspark und das zu 
erarbeitende Qualitätshandbuch 
abgestimmt sind. Das Leitbild 
und das Qualitätshandbuch 
würden bei 
Grundstücksgeschäften mit 
privaten Investoren 
herangezogen, so heißt es in der 
Verwaltungsvorlage Leitlinien 
für den „Innovationspark“, die 
am 29. Februar im 
Wirtschaftsausschuss vorgelegt 
wurde. Damit werden wir uns in 
einem Folgeartikel befassen. Hier 
nur so viel: Egal, wie das Leitbild 
aussieht, mit oder ohne 
Zivilklausel, – die 
Stadtverwaltung hält es für 
möglich und legitim, ein Leitbild 
für den Innovationspark zu 
entwerfen, das 
Qualitätshandbuch danach 
auszurichten und dies bei der 
Vergabe von Grundstücken an 
private Investoren zur Geltung zu 
bringen.

Dies klingt also schon ganz 
anders als das, was die 
Verwaltung dem Fachforum 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
weismachen wollte. Im Grunde 
scheint es nur noch um die 
Definition des Leitbildes zu 
gehen und nicht mehr darum, ob 
die Stadt überhaupt berechtigt ist, 
für den Innovationspark ein 
Leitbild zu formulieren und 
umzusetzen.

Mehr Aufschluss über diese 
Angelegenheit wird der Verlauf 
der Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses Ende 

Februar geben, mit dem wir uns in der nächsten Folge dieser Artikelserie befassen wollen.
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Oberbürgermeister Gribl spricht auf der Hauptkundgebung des Aktionstages Vielfalt in 
der Friedensstadt am 25. Februar 2012 auf dem Rathausplatz. Im Vordergrund ein 
Vertreter der „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! Gemeinsam gegen den 
Export von Terror und Gewalt made in Germany!“ – Der OB kann beim 
Innovationspark keinen militärischen Hintergrund erkennen, so sein Statement auf der 
Stadtratssitzung am 28.7.2011. Die SPD schwieg dazu. Irgendwie wird es langsam 
lächerlich, wenn diese Herrschaften den Begriff von der Friedensstadt Augsburg 
strapazieren. Auch Heinz Paula kann – wenigstens während dieser Fotoaufnahme – 
wenig erkennen, denn er schaut in die falsche Richtung. Der Protestant von Pax Christi 
hat nämlich auch auf dem Rücken auch eine Tafel umhängen. Darauf steht: „Der Tod 
ist ein Meister aus Deutschland. Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch deutsche 
Waffen.“ Salvation Road ist bereits angekündigt, aus all dem waffenstarrenden 
Verderben muss es doch einen Straße der Errettung, einen Heilsweg geben.
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Die Zivilklausel landet erstmals im Stadtrat, die Linke greift die Positionen des 
Fachforums auf
Auf der Stadtratssitzung am 28.7.2011 stand der Bebauungsplan 900 „Augsburg Innovationspark“ als 
Abwägungsbeschluss auf der Tagesordnung. Die Beschlussvorlage, die auch die Antwort auf die 
zweite Stellungnahme des Fachforums enthielt (s. o. Seite 4), wurde nur noch mit 45 zu 10 Stimmen 
verabschiedet. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Bisher wurden die Beschlüsse, die den 
Innovationspark betrafen, in der Regel einstimmig, bzw. ab einem gewissen Zeitpunkt mit zwei 
Gegenstimmen, die von den Linken stammen dürften, gefasst. Die zehn Gegenstimmen dürften neben 
den Linken von den Grünen und den Freien Wählern stammen.

Auf dieser Stadtratssitzung gab es vielleicht zum ersten Mal eine kritische Diskussion über das Projekt 
Innovationspark. Siehe dazu den Protokollauszug im Anhang 1 dieses Artikels (Seite 11). Die 
Verantwortlichen im Hauptamt der Stadtverwaltung, wo man die Stadtratsprotokolle einsehen kann, 
waren nicht bereit, uns die Seiten zu kopieren. Wir mussten die Texte fotografieren.

Auf dieser Ratssitzung wurde unseres Wissens erstmals eine Zivilklausel thematisiert. Alexander 
Süßmair von der Linken brachte die Kritik und die Positionen des Fachforums Nachhaltige 
Stadtentwicklung in der Diskussion ein:

„Aus der Sicht der Linken könne es nicht angehen, sich ständig als Friedensstadt zu präsentieren und 
dann einen der größten Rüstungskomplexe Europas zu generieren. Es gehe auch nicht, in 
Zusammenarbeit mit der FH und der Universität eine Art Dammbruch zu organisieren. Forschung und 
Lehre müssen getrennt von privatwirtschaftlichen Interessen sein. Mehrere deutsche Hochschulen 
haben bereits sog. Zivilklauseln beschlossen.“

Auf die Frage von Stadtrat Prof. Dr. Harzmann (Pro Augsburg), woher Herr Süßmair seine 
merkwürdige Einsicht nehme, dass hier gigantische Rüstungskomplexe entstehen, verwies Stadtrat 
Süßmair auf die Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung zum Innovationspark.

Die Kritik von Stadträtin Eva Leipprand (Grüne), der sich auch Stadträtin Kranzfelder-Poth (FW) 
anschloss, gehen in die Richtung, das Gelände werde nicht hochwertig und großartig genug überplant. 
So werde man die „ganz wichtigen“, „großen spannenden Akteure“ nicht bekommen, es fehle die 
europäische, innovative Dimension. Der Rüstungsbezug wurde von Eva Leipprand weder aufgegriffen 
noch kritisiert, da konnten sich die Freien Wähler leicht anschließen. So war die Kritik an dem Projekt 
Innovationspark sehr gemischt.

Den Vogel schoss wohl der Oberbürgermeister ab. Er erwiderte dem Stadtrat der Linken laut 
Protokoll: „Der militärische Hintergrund sei ein Klischee, das keinen Realitätsbezug habe“. Der 
gleiche Oberbürgermeister brachte es ja auch fertig, seinen Zwischenbericht zur Halbzeit der 
Legislaturperiode des Stadtrats in der Werkhalle von Premium Aerotec zu halten. Auch hier war der 
militärische Hintergrund ohne jeden Realitätsbezug, denn Gribl stellte sich vor ein riesiges Bauteil 
eines Airbus und nicht vor einen Eurofighter.

Was auch auffällt, ist das Schweigen der SPD im Stadtrat. Laut amtlichem Protokoll äußerte sich 
keine einzige Stadträtin/Stadrat zu diesem brisanten Tagesordnungspunkt. Dass Ulrike Bahr, die nicht 
nur stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD ist sondern auch GEW-Vorsitzende, sich bei diesem 
Thema bedeckt hält, ist schon ein mittlerer Skandal. Man bedenke nur, dass die GEW-
Studierendengruppe an der Universität für eine Zivilklausel kandidierte – und ihre Vorsitzende tut 
nichts dazu im Stadtrat, obwohl sie könnte.

Was auch auffällt, ist das merkwürdige Ausweichen von Eva Leipprandt beim Thema Zivilklausel. Sie 
wollte damals offensichtlich die Position des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung nicht 
übernehmen. Das scheint sich inzwischen geändert zu haben. Wie schon angedeutet, liegt inzwischen 
ein Antrag der Grünen für ein Leitbild mit Zivilklausel vor (s. Seite 2) – dazu mehr in einem 
Folgeartikel. Dagegen hat man von Alexander Süßmair, der im Juli vergangenen Jahres noch die 
Recherchen und Positionen des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung aufgriff, seit dem nichts 
mehr gehört. Uns wenigstens ist kein Antrag der Linken, keine Pressemitteilung, ja nicht einmal eine 
informierende E-Mail bekannt.
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Trotz aller Kritik im Stadtrat am Projekt – das Geld wird bedenkenlos 
lockergemacht
Auf der gleichen Sitzung des Stadtrats wurde unter einem späteren Tagesordnungspunkt der Zuschuss 
der Stadt Augsburg zur Errichtung der neuen Großforschungsinstitute der Fraunhofer-Gesellschaft und 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Innovationspark in Höhe von 4.290.000 Euro 
beschlossen. Siehe dazu den Protokollauszug im Anhang 2 dieses Artikels (Seite 12).

Es war die zweite Tranche eines städtischen Zuschusses in Höhe von insgesamt 8,5 Millionen Euro. 
Ohne Aussprache genehmigte der Stadtrat bei nur zwei Gegenstimmen (wahrscheinlich der Linken) 
diese gewaltige Summe für die beiden Institute, über die Stadtrat Süßmair kurz vorher noch feststellte: 
„Auch die DLRG und die Fraunhofer-Gesellschaft seien stark im Bereich der Militärforschung tätig.“

Dieser Beschluss mit voller Zustimmung von Grünen und Freien Wählern – vorausgesetzt, die zwei 
Gegenstimmen stammen von den Linken – wirft kein gutes Licht auf die „Kritik“ dieser Parteien am 
Bebauungsplan Innovationspark, die sie auf der gleichen Sitzung kurz zuvor äußerten.

Dieses Geld fehlt der Stadt für die allerdringendsten Vorhaben in den Bereichen Bildung, Soziales und 
Integration. Vor allem – die Stadt scheint diese Linie gnadenlos weiterzuverfolgen. Neben den beiden 
Forschungsinstituten plant die Stadt den Bau eines Technologiezentrums im Innovationspark. Allein 
der erste Bauabschnitt wird mit 20 Millionen Euro veranschlagt, 10,5 Millionen finanziert der 
Freistaat, also fallen 9,5 Millionen auf die Stadt. Da die Stadt jetzt – auch dank des Innovationspark – 
pleite ist, soll die Städtische Wohnungsbaugesellschaft geplündert werden. Wir werden über diesen 
Beschlussantrag im Wirtschaftsausschuss vom 29.2.2012 in einem Folgeartikel berichten.

Peter Feininger

wird fortgesetzt

Weitere Projekte zum Innovationspark auf unserer Homepage, chronologisch absteigend geordnet:

Innovationspark, Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung nimmt Stellung zum Bebauungsplan – 
Scharfe Kritik an der geplanten Rüstungsforschung, Augsburg, 02.09.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/09/02-stellungnahme-bp900-innovationspark.pdf

Hochschulwahlen an der Universität Augsburg, Zivilklausel gegen Rüstungsforschung gefordert, 
Augsburg, 09.07.2011 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/07/05-hochschulwahlen-
zivilklausel.pdf

Sience-Park III, Die Universität Augsburg braucht eine Zivilklausel, Kurze Übersicht über bestehende 
Zivilklauseln am deutschen Hochschulen und über die Widerstandsbewegung gegen Militärforschung, 
Augsburg, 2.8.2010 
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/100802_sciencepark3/artikel.pdf 

Sience-Park II, Man sage besser Rüstungspark, Unselige Traditionen, Augsburg, 20.4.2010 
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/100420_sciencepark2/artikel.pdf

Sience-Park I, Goldgräberstimmung, Universität und Stadt im Bann des „schwarzen Goldes“, 
Augsburg, 15.4.2010 
http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Wissenschaft/100415_sciencepark1/artikel.pdf

Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Engineering Campus zwischen B 17 und 
Universität, Eine kritische Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung, Augsburg, 
30.3.2010 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-stelln.pdf
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Anhang 1

Auszug aus dem Protokoll der Stadtratssitzung vom 28.07.2011 zum 
Bebauungsplan Innovationspark
Punkt 21 der Tagesordnung:

Bebauungsplan (BP) Nr. 900 „AUGSBURG Innovationspark“
(Abwägungsbeschluss) – Drucksache Nr. 11/00389 –
 
Oberbürgermeister Dr. Gribl verweist auf die Anlage 20, Teil 1, worauf Mitberichterstatter Stadtrat 
Quarg um Zustimmung bittet.

Stadträtin Leipprand führt aus, ein Teil des vorliegenden Beschlusses müsse noch einmal ausgelegt 
werden, weil die Änderungen, die vorgenommen werden, gravierend seien. Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen sei der Innovationspark Hoffnungsträger. Eine riesige Fläche auf der Hochterrasse mit 
erstklassigen landwirtschaftlichen Böden in klimatisch heikler Lage sei mit großen „Bauchschmerzen“ 
freigegeben worden. Ihre Fraktion erwarte, dass dort möglicherweise europaweit in spannender und 
innovativer Weise geforscht und darüber nachgedacht werde, wie in Zukunft nachhaltiges Leben und 
Wirtschaften umgesetzt werden könne. Dies sei für ihre Fraktion der Grund gewesen, dem 
zuzustimmen. Das beantragte Hearing sei durchgeführt worden. In der Dokumentation dazu sei dem 
Vorwort des Herrn Oberbürgermeisters zu entnehmen, dass er sich von diesem Innovationspark enorm 
viel erwarte. Es werde auch von europäischen Dimensionen und von Ressourceneffizienz gesprochen. 
Bekanntlich interessieren sich dafür bereits viele große Unternehmen. Die Überlegung sei, wie die 
ganz wichtigen Akteure dafür gewonnen werden können, sich für Augsburg zu interessieren.

In der Vorlage komme zum Ausdruck, dass man es sich nicht leisten könne, auf dieser Straße, die jetzt 
durchgeplant werde, überhaupt einen Grünstreifen mit Alleebäumen zu haben. Öffentliches Grün solle 
nun privates Grün werden, weil der Herr Umweltreferent das Geld nicht habe, um öffentliches Grün 
auf dieser großartigen, europaweit zukunftsträchtigen neuen Anlage zu bezahlen. Weiter werde vom 
Nutzungskonzept abgegangen. Dies sei wirklich ein Schritt. Während vorher von Forschung und 
Entwicklung ausgegangen worden sei, gehe es jetzt um Produktion auf diesem Gelände. Mit dieser 
Vorlage werden die ursprünglich hochgesteckten Vorstellungen dieses Innovationsparks verwässert 
und verändert. Es sei immer wieder darauf hingewiesen worden, dass hier kein normales 
Gewerbegebiet gewollt werde. Dafür sei dieses Gelände zu schade. Ihre Fraktion hätte dem niemals 
zugestimmt. Sie möchte eine zukunftsorientierte und nachhaltige Ausrichtung. Bevor der 
Bebauungsplan festgestellt ist, werde bereits begonnen, die ersten Schritte zurück zu gehen. Dem 
könne ihre Fraktion nicht zustimmen. Sie hoffe sehr, dass es nicht in dieser Weise weitergehe, sondern 
in der Organisation des Innovationsparks ein „Kopf“ geschaffen werde, der dieses Konzept tatsächlich 
klar formuliere. Ansonsten werden die großen spannenden Akteure nicht zu bekommen sein.

Stadtrat Süßmair setzt hinzu, wenn eine so große Fläche und ca. 30 Mio. € zur Verfügung gestellt 
und über 40 ha Fläche verbraucht werden, müsse es schon etwas Besonderes werden. Anfangs sei er 
auch von der Vision, ein geistiges Zentrum zwischen Wirtschaft und Hochschule, Forschung und 
Praxis sowie in Richtung Ressourceneffizienz zu schaffen, sehr angetan gewesen. Inzwischen habe er 
schon lange den Eindruck, und der jetzige Bebauungsplan bestätige dies, dass man sich immer mehr 
von diesen hehren Zielen verabschiede. Eine Fixierung auf Unternehmen, die vornehmlich oder 
ausschließlich im Bereich der Rüstung tätig seien, sei wirtschaftlich nicht nachhaltig. 
Rüstungsprojekte seien immer stark von der Finanzsituation des Landes abhängig. Von den 240.000 
Arbeitsplätzen im Bereich der Rüstungsindustrie seien derzeit noch 80.000 vorhanden. Auf eine solche 
Industrie zu bauen, wäre ökonomisch nicht nachhaltig. Auch die DLRG und die Fraunhofer-
Gesellschaft seien stark im Bereich der Militärforschung tätig. Ein normaler riesiger Gewerbe- bzw. 
Industriepark sei hier nicht notwendig. Dafür sei das Gelände zu schade.

Aus der Sicht der Linken könne es nicht angehen, sich ständig als Friedensstadt zu präsentieren und 
dann einen der größten Rüstungskomplexe Europas zu generieren. Es gehe auch nicht, in 
Zusammenarbeit mit der FH und der Universität eine Art Dammbruch zu organisieren. Forschung und 
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Lehre müssen getrennt von privatwirtschaftlichen Interessen sein. Mehrere deutsche Hochschulen 
haben bereits sog. Zivilklauseln beschlossen.

Die Stadt Augsburg sei Mitglied bei den Mayors for Peace. Der Vorsitzende sei der Bürgermeister von 
Hiroshima. Es gebe eine Initiative gegen Militärforschung an Universitäten. Die Erstunterzeichner 
dieser Initiative vom 26.01.2011 seien 4 Nobelpreisträger und der Bürgermeister von Hiroshima. Es 
wäre ein politisches Unding, wenn die Stadt Augsburg, City of Peace, dieser Initiative in den Rücken 
fallen würde. Die Linken lehnen dies kategorisch ab.

Die Ausführungen von Frau Leipprand decken sich zu 100 % mit dem, was die Freien Wähler im 
Vorfeld erarbeitet haben, betont Stadträtin Kranzfelder-Poth. Auch ihre Fraktion werde dieser 
Vorlage nicht zustimmen. Sie erinnere an den Vortrag von Prof. Kees Christiaanse, der 
heruntergebrochen auf die Realität und die Dispositionen der Stadt Augsburg großartig geklungen 
habe. Sie sei damals schon in Sorge gewesen, dass es die Stadt Augsburg nicht schaffen werde. Man 
sei nun auf dem besten Weg, eine hervorragende Fläche neben der Universität - eine einmalige 
Konstellation - zu einem Gewerbegebiet, vielleicht zu einem hochwertigen, zu degradieren. Ihre 
Fraktion bedauere dies außerordentlich und trage die Entscheidung nicht mit.

Der militärische Hintergrund sei ein Klischee, das keinen Realitätsbezug habe, erwidert Ober-
bürgermeister Dr. Gribl. Die normale Gewerblichkeit sei etwas anderes. Es gehe hier um ein Gebiet 
mit spezifischer Funktion. Er verweise beispielhaft auf das Güterverkehrszentrum. Auch dort seien 
affine Nutzungen zulässig. Es müsse möglich sein, die Ergebnisse der Forschung in einer 
Transmission in die örtliche Wirtschaft umzusetzen.

Frau Weber verweist auf die Erläuterung im Wirtschaftsausschuss und setzt hinzu, das Wirt-
schaftsreferat habe in Zusammenarbeit mit den Kammern und dem CC e.V. darum gebeten, von der 
Nullserien- auf eine Kleinserienproduktion umzustellen. Kleine und mittlere Unternehmen sollen auch 
für den Innovationspark begeistert werden, indem ihnen die Möglichkeit gegeben werde, zusammen 
mit den Forschungseinrichtungen und der Universität neue Produkte zu entwickeln, innovativ zu sein, 
ohne selbst die Infrastruktur aufbauen zu müssen. Kleine Unternehmen können sich oft keine zwei 
Standorte leisten. Gerade kleine innovative Unternehmen werden nie große Produktionslinien fahren. 
Dies werde u. a. auch dadurch eingeschränkt, dass das Baureferat genau festgelegt habe, welche 
Emissionen in diesem Gebiet stattfinden dürfen. Allein deshalb könne es kein Gewerbegebiet werden. 
Nach wie vor sei es ein Sondergebiet für Forschung und Entwicklung und kein GE-Gebiet. Lt. 
Aussage des Baureferats sei das Büro Kees Christiaanse bis heute bei allen Schritten in diesem 
Verfahren eingeschaltet.

Stadtrat Prof. Dr. Harzmann merkt an, er frage, woher Herr Süßmair seine merkwürdige Einsicht 
nehme, dass hier gigantische Rüstungskomplexe entstehen. Carbon sei keine militärische 
Angelegenheit. Die Ausführungen von Frau Leipprand könne er durchaus nachvollziehen.

Stadtrat Süßmair verweist auf die Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung 
zum Innovationspark und meint, dass Carbon nicht nur für militärische Zwecke verwendet werde, sei 
bekannt. Es müsse aber genau hingesehen werden, wer sich hier ansiedle und wer wofür Carbon 
verwende. Schließlich sei Augsburg bundesweit als großer Rüstungsstandort bekannt.

Der Ausschussempfehlung wird sodann mit 45 :10 Stimmen gefolgt (Anlage 20, Teil 2).

(Stadtrat Arnold war während der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes nicht im Sitzungssaal 
anwesend.)

Anhang 2

Auszug aus dem Protokoll der Stadtratssitzung vom 28.07.2011 zur Auszahlung 
der 2. Zuschusstranche für die Forschungsinstitute
AUGSBURG Innovationspark – Zuschuss der Stadt Augsburg zur Errichtung der neuen 
Großforschungsinstitute der Fraunhofer Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für 
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Luft- und Raumfahrt

hier: Bewirtschaftungsbeschluss zur Auszahlung der 2. Zuschusstranche

– Drucksache Nr. 11/00410 – 
Dem Stadtrat wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, an den Freistaat Bayern entsprechend seiner 
Anforderung vom 30.05.2011 die zweite Tranche des Gesamtzuschusses zur Ansiedlung von 
Forschungseinrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und des Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e. V. (DLR) in Höhe von 4.290.000 Euro auszubezahlen.

Begründung:

Im Rahmen einer „Absichtserklärung“ zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg vom 
25.08.2009 bzw. 07.09.2009 hat sich die Stadt verpflichtet, die vom Freistaat mit einem Betrag von 53 
Mio. Euro geförderte Ansiedlung von Forschungseinrichtungen des DLR und der FhG mit einem 
weiteren Zuschuss in Höhe von 8,5 Mio. Euro zu unterstützen. ...

Auf entsprechende Anforderung des Freistaats wurde die erste Tranche auf der Grundlaeg eines 
Bewirtschaftungsbeschlusses des Stadtrats vom 23.07.2009 (Drs.Nr. 09/00378) am 30.12.2009 
ausgereicht.

Mit Schreiben vom 30.05.2011 hat das Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie um Einbezahlung der zweiten Zuschusstranche in Höhe von 4.290.000 Euro gebeten.

Mit diesen Mitteln werden folgende Maßnahmen im Rahmen der Forschungsoffensive Faser- 
Verbundtechnologie und Mechatronik in Augsburg umgesetzt:

Neubau Fraunhofer Gesellschaft FhG
Anschubfinanzierung FhG Projektgruppe für Ressourceneffiziente mechatronische 
Verarbeitungsmaschinen RMV
Anschubfinanzierung FhG Projektgruppe für Funktionsintegrierten Leichtbau FIL
Neubau Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR
Anschubfinanzierung DLR Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie ZLP

Nach dem Hinweis von Oberbürgermeister Dr. Gribl auf die Anlage 32 und die 
Zustimmungserklärung durch Mitberichterstatter Stadtrat Schley wird der Ausschussempfehlung ohne 
Wortmeldung mit 51 : 2 Stimmen gefolgt.
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