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Bürgerbegehren
gegen Großkraftwerk
Energie Initiatoren wollen am Montag den Startschuss geben.
Sie fordern statt des riesigen Projekts kleine dezentrale Anlagen
VON MICHAEL HÖRMANN
Angekündigt war das Bürgerbegehren bereits. Jetzt treiben die Initiatoren Bruno Marcon, Tobias Walter
und Thomas Teenhaus ihr Anliegen
voran. Das Bürgerbegehren richtet
sich gegen den geplanten Bau eines
Großkraftwerkes durch PQ Energy/
Blackstone in Lechhausen. Zugleich
kündigt das Trio an, dass es am
Montag weitere Details zu einem
zweiten geplanten Bürgerbegehren
geben wolle.
Marcon ist Augsburger Vorsitzender des globalisierungskritischen
Netzwerks Attac. Vor einem Monat
hatte er angekündigt, dass man ein
Bürgerbegehren starten werde. Zunächst müsse jedoch die passende
Fragestellung für die Unterschriftensammlung gefunden werden.
Das Schweizer Unternehmen PQ
Energy, hinter dem das US-Investment-Unternehmen
Blackstone
steht, will ein Gas- und Dampfkraftwerk oder eine Gasturbine in
Lechhausen errichten, um Strom zu
erzeugen. Mit 500 Megawatt Leistung würde das Kraftwerk den
Strombedarf in Spitzenzeiten auch
weit außerhalb Augsburgs decken.

Stadtrat hatte
die Entscheidung vertagt

Neue Stadtbücherei: Café-Betreiber steigt aus
Die Zukunft des Cafés in der Neuen Stadtbücherei ist
unklar. Seit der Eröffnung des Bücherei-Neubaus im
Jahr 2009 wurde das Café von der Augsburger
Lehmbaugruppe betrieben. Jugendliche, die ihre
Lehre im Gastgewerbe abgebrochen hatten, erhielten
hier eine zweite Chance, ihre Ausbildung zu beenden. Zum Jahresende läuft der Pachtvertrag aus –
und die Lehmbaugruppe will das Café nicht weiterführen. Wie es heißt, lässt sich das Projekt wohl nicht

mehr so betreiben, dass es für den Träger finanziell
tragbar ist. Im vorigen Jahr hatte das Café bereits seinen Namen von „Tivoli“ zu „Lohhof“ gewechselt –
Hintergrund war, dass viele Produkte aus dem zur
Lehmbaugruppe gehörenden Gut Lohhof stammten,
einer Einrichtung für Drogensüchtige im Unterallgäu. Nun wird der Cafébetrieb von der Stadt neu ausgeschrieben. Dort hofft man, erneut ein soziales Projekt als Betreiber zu gewinnen. Foto: Silvio Wyszengrad

Schatten über der
Geburtstagsparty
Jubiläum Kulturpark feiert sein fünfjähriges
Bestehen, doch die Zukunft bleibt ungewiss
VON MARION NEUMANN
Zwei engagierte Initiatoren, fünf erfolgreiche Jahre. So beschreibt Kulturreferent Peter Grab die Entwicklung des Kulturparks West, der im
„Garage Bombig“-Biergarten Jubiläum feierte. Bereits drei Monate
nach Eröffnung des Areals seien alle
Räumlichkeiten vermietet gewesen,
bis heute sei die Nachfrage riesig.
Doch obwohl der fünfte Geburtstag des Kulturparks ein Grund zum
Feiern ist, ist die Atmosphäre im gut

„Wir wissen, dass das
Gaswerk eine
Chance ist,
aber es ist
nötig,
Ergebnisse
abzuwarten.“
Peter Bommas

besuchten Biergarten nicht ganz
entspannt, die Frage nach der Zukunft spaltet die Gemüter. Genau an
diesem Abend trifft der Bauausschuss die Entscheidung, wie es
2017 weitergehen soll, die Künstler
warten gespannt auf das Ergebnis.
Als schließlich feststeht, dass der
Beschluss vertagt wird und es eine
Machbarkeitsstudie über den Umzug auf das Gelände des Gaswerks
geben wird, sind viele erleichtert.
„Ich habe auf eine erneute Prüfung
gehofft“, sagt Kulturpark-Chef Peter Bommas. „Wir wissen, dass das

Gaswerk eine Riesenchance ist, auch
für die Stadt – aber es ist notwendig,
erst einmal die Zwischenergebnisse
abzuwarten.“
Viele Künstler bleiben weiter
skeptisch. So die Fotografin Frauke
Wichmann, die seit der Entstehung
des Kulturparks West dabei ist: „Ich
denke, der jetzige Kulturpark ist
nicht vergleichbar mit dem Areal
des Gaswerks. Dort ist die Miete
teurer, das Gelände nicht für unsere
Bedürfnisse ausgelegt. Ich verstehe,
dass viele von uns nicht mitziehen
wollen.“ Maler Siegfried Stiller, der
sich mit seinem „nackten Protest“
auf dem Rathausplatz gegen einen
Umzug eingesetzt hat, ist froh über
die Vertagung: „Prinzipiell bin ich
nicht gegen das Gaswerk. Aber bis
bauliche und inhaltliche Probleme
gelöst werden, das braucht mindestens zehn, 15 Jahre“, glaubt er.
Aber auch Befürworter des Umzugs waren zu Gast. Oberbürgermeister Kurt Gribl und Claus Gebhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke, kommen direkt vom Bauausschuss in den Biergarten. „Wir
wissen, dass dies eine weitreichende
Entscheidung ist, bei der alle offenen Fragen zuerst geklärt werden
müssen. Trotzdem halte ich das
Gaswerk als neues Gelände für richtig und wichtig“, so Gribl.
Theaterintendantin Juliane Votteler verwies trotz der aktuellen Debatte in ihrer Laudatio darauf, es
gelte an diesem Abend vor allem das
Jubiläum zu feiern: „Der Kulturpark West ist ein unverzichtbarer
Beitrag für das Augsburger Leben –
ein Riesenkompliment für diese
Leistung!“

In der Juni-Sitzung des Stadtrats
war das Thema abgesetzt worden.
Der Stadtrat hätte die Weichen für
ein mögliches Grundstücksgeschäft
für das Kraftwerk stellen sollen,
vertagte die Entscheidung aber. Dabei hatte das Gremium im Mai
grundsätzlich beschlossen, das Projekt weiterzuverfolgen.
Die Argumente von den Initiatoren, warum sie das Projekt ablehnen, sind bekannt. Im Hinblick auf
den Investor sagt Marcon: „Wer
sich jetzt noch mit einem Hedge-

fonds ins Bett legt, hat aus der Finanzkrise nichts gelernt.“ Vor allem
aber müsse die Energiewende regional angepackt werden. „Viel besser
wären kleine dezentrale Anlagen bis
hin zu Kleinstanlagen in Wohngebieten, wo die Energie benötigt
wird“, sagt Umweltingenieur Tobias Walter, der sich ebenfalls bei Attac engagiert.

Es geht um eine Investition
von 350 Millionen Euro
Das Kraftwerk soll bis zu 500 Megawatt Leistung bringen. PQ Energy
rechnet mit einer Investition von
350 Millionen Euro. Die Stadt hatte
die Pläne im Oktober bekannt gemacht. Ein formales Genehmigungsverfahren läuft noch nicht.
Umweltreferent Rainer Schaal hatte
zuletzt geäußert, der Investor wolle
das Kraftwerk nicht gegen Widerstände der Bürger durchboxen.
Rückendeckung erhalten die Initiatoren von den Freien Wählern.

Deren designierter Oberbürgermeister-Kandidat Volker Schafitel
sagt: „Gute Energiekonzepte wurden von unseren kommunalen Versorgungsunternehmen und deren
Fachumfeld für die Umsetzung der
Energiewende erarbeitet. Statt diese
weiter zu entwickeln und in unserer
Region zu realisieren, präsentiert
man der Politik ein Konzept der Finanzwirtschaft als Lösung und verhindert so die Realisierung eines
umwelt- und bürgerfreundlichen
Energiewendekonzeptes.“
Der Stadt- und Landkreisverbund A3 habe von Green-CityEnergy ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen, mit Komponenten
wie ,Schwarmkraftwerke‘, ,Energie
in Bürgerhand‘ und ,dezentrale
Energieversorgung‘. Schafitel, der
selbst das erste Königsplatz-Bürgerbegehren angestoßen hatte, sagt
weiter: „Gegensätzlicher dazu kann
der Bau eines Gaskraftwerks in
Lechhausen nicht sein.“

Der Weg zum Bürgerentscheid
● Bürgerbegehren Das Bürgerbegehren ist einem Bürgerentscheid
vorgeschaltet. In Augsburg müssen
knapp 10 000 Unterschriften beim
Bürgerbegehren gesammelt werden.
Danach entscheidet der Stadtrat
über die Zulässigkeit. Sollte das Begehren rechtlich zulässig sein,
kommt es innerhalb von drei Monaten
zum Bürgerentscheid.
● Fragestellung In einem Bürgerbegehren muss eine Frage gestellt
sein, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Diese Frage darf nicht länger
als ein Satz sein.
● Bürgerentscheid Damit ein Bürgerentscheid erfolgreich ist, muss
ein Quorum erfüllt sein. Mindestens

zehn Prozent der Stimmberechtigten
müssen sich für das Anliegen im Bürgerentscheid aussprechen.
● Kosten Ein Bürgerentscheid verursacht laut Stadtverwaltung Kosten
von 250 000 Euro.
● Historie In der Geschichte der Stadt
gab es bislang vier Bürgerentscheide. Die Walter-Garage (1996) wurde
abgelehnt. Die Gegner der Schleifenstraße (1997) setzten sich mit ihrer
Forderung nicht durch. Der schnelle
Königsplatz-Umbau (2007) wurde verhindert. Der Kö war 2010 zum zweiten Mal Thema eines Bürgerentscheids.
Die Bürger sprachen sich gegen einen Tunnel aus, der im Bürgerbegehren gefordert wurde. (möh)
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