...

Augsburg
Asyl in Augsburg
Hashem macht das
Warten fertig S. 33

Kommentar
Wie Johannes Hintersberger
die CSU nach oben führte S. 46

48

Sport
FC Augsburg siegt in
Regensburg S. 28

www.augsburger-allgemeine.de

NUMMER 157

SAMSTAG, 11. JULI 2015

Kommentar
VON ALFRED SCHMIDT

Stadtwerke-Fusion

» als@augsburger-allgemeine.de

Jetzt kommt es
auf die Bürger an

D

Mamathy malte das Augsburger Friedensbild 2015
Für das Augsburger Friedensbild 2015 gingen im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Augsburg 338 Bilder von Schülern aus der Stadt und dem Umland ein. Auch Mamathy Selverajah, die am Sonntag elf Jahre alt wird, hat sich beteiligt.
Gestern hatte die Tochter einer aus Sri Lanka stammenden

Tamilin Grund zur Freude. Ihre Zeichnung von einem
Flüchtlingsboot im Mittelmeer ist das Siegerbild des Wettbewerbs „Das geht zu weit – das geht nicht weit genug“. Es
zeigt Ertrinkende und Menschen, die sie retten wollen. Die
Fünftklässlerin besucht die Stetten-Realschule und verarbei-

tete in ihrem Motiv Bilder von Flüchtlingsbooten, die sie im
Fernsehen sah. Die prämierten Bilder und weitere 40 Gemälde sind bis 24. Juli in der Kreissparkasse Augsburg am
Martin-Luther-Platz zu sehen, danach vom 27. Juli bis zum
14. August im Kreuzgang von St. Anna.
Foto: Anne Wall

Es geht um die Zukunft der Stadtwerke
Bürgerentscheid Am Sonntag entscheiden die Augsburger darüber, ob es zur Fusion mit Erdgas Schwaben kommt.
9400 Briefwähler haben bereits abgestimmt. Die Wahlbeteiligung spielt eine wichtige Rolle. Drei Szenarien sind denkbar
VON MICHAEL HÖRMANN
Wie stellen sich die Stadtwerke
Augsburg für die Zukunft auf? Bleiben sie eigenständig oder kommt es
in der Energiesparte zur Fusion mit
Erdgas Schwaben? Die Antwort
wird am Sonntag gegen 19.30 Uhr
feststehen. Zu diesem Zeitpunkt
dürfte das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Fusionsfrage ausgezählt
sein. 210 000 Augsburger sind zur
Abstimmung aufgerufen. 9400 Bürger haben bereits bei der Briefwahl
abgestimmt.
Die Wahlbeteiligung spielt eine
wichtige Rolle. Damit die Entscheidung rechtlich bindend ist, muss ein
Quorum erfüllt sein. Vereinfacht
gesagt: Mindestens 21 000 Augsburger müssen sich für ein Ja entscheiden, wobei die Zahl der Nein-Stimmen nicht höher liegen darf. Allerdings ist der Stimmzettel nicht ganz
einfach zu verstehen. Den Bürgern
liegen zwei Fragen zur Abstimmung

vor. Als Bürgerentscheid 1 läuft der
Vorschlag des Stadtrats, der ein Ja
zur Fusion empfiehlt. Als Bürgerentscheid 2 wird der Vorschlag einer
Bürgerinitiative aufgeführt, die sich
für ein Nein zur Fusion ausspricht.
Zudem gibt es eine Stichfrage.
Drei Varianten sind denkbar.
● Ja zur Fusion Spricht sich die
Mehrheit der Augsburger für ein Ja
aus, wird die Fusion schnell vollzogen. In der Energiesparte werden
die Stadtwerke und Erdgas Schwaben zusammengeführt. Das Unternehmen firmiert dann künftig am
Markt unter einem neuen Namen.
● Nein zur Fusion Lehnen die Augsburger mehrheitlich die Fusion ab,
bleibt es bei der jetzigen Konstellation. Beide Unternehmen operieren
unabhängig voneinander am Markt.
In diesem Fall müsste sich Geschäftsführer Klaus-Peter Dietmayer, der derzeit für beide Unternehmen in der Verantwortung steht,
entscheiden, wohin sein persönli-

cher Berufsweg führt. Abrupt endet
die Tätigkeit nicht. Für eine Übergangszeit würde Dietmayer bei einem Nein zur Fusion noch für beide
Unternehmen agieren. „Ein Zeitdruck besteht nicht“, sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl.
● Quorum verfehlt Eine definitive
Aussage kann zwar nicht getroffen
werden, doch bei einer Wahlbeteiligung, die unter 20 Prozent liegt,
könnte das Quorum tatsächlich verfehlt werden. In diesem Fall hätte
der Stadtrat das Sagen, wie es weitergeht. Die Mehrheitsverhältnisse
sind eindeutig. Die überwiegende
Mehrheit der Stadträte wünscht die
Fusion. Vollzogen würde dieser
Schritt dann bei der nächsten Stadtratssitzung am 29. Juli.
Gegenwärtig rechnen alle politischen Beobachter mit einem engen
Ausgang. Das Stimmungsbild in der
Bevölkerung ist gespalten. So sehen
es unabhängig voneinander Befürworter und Gegner der Fusion. Bis

zuletzt versuchen sie, die Bürger zur
Abstimmung zu bewegen. Am heutigen Samstag findet auf dem Rathausplatz ab Nachmittag eine mehrstündige Veranstaltung der Gegner
statt. Die Stadtwerke werben für das
Ja zur Fusion bei einer Veranstaltung am Königsplatz. Jede Stimme
zählt, das ist auf beiden Seiten zu
hören.
Zum Vergleich: Der letzte Bürgerentscheid in Augsburg fand im
November 2010 statt. Es ging um
die Zukunft des Königsplatzes. Die
Wahlbeteiligung lag bei 28,8 Prozent. Bei der Kommunalwahl im
März 2014 lag sie bei 41,2 Prozent.
Am Wahlabend wird sich der
Blick auf die beiden Hauptprotagonisten dieser Entscheidung richten:
Oberbürgermeister Kurt Gribl steht
an der Spitze der Befürworter. Bruno Marcon ist Sprecher der Bürgerinitiative, die sich gegen die Fusion
ausspricht. Wie würden sie damit
umgehen, wenn sich ihre Position

nicht durchsetzt? „Ein Nein zur Fusion sehe ich keineswegs als persönliche Niederlage“, sagte Gribl am
Freitag, „wenn die Bürger anders
entscheiden, nehme ich es als deren
Vorgabe an.“ Bruno Marcon sagt:
„Wenn die Augsburger die Fusion
mehrheitlich wollen, wird dies von
unserer Seite akzeptiert.“ Es werde
keine juristischen Schritte geben.
»Kommentar und Seite 44

Der Bürgerentscheid
● Termin Sonntag, 12. Juli.
● Abstimmung 130 Abstimmungslokale. Sie sind von 8 bis 18 Uhr
geöffnet.
● Wahlhelfer 1000 Personen sind
im Einsatz. 400 stellt die Stadt
Augsburg. 80 Mitarbeiter der Stadtwerke sind dabei, 50 Beschäftigte
von anderen Behörden und 40 Vertreter von Parteien.

Was wird hier gespielt?
Kulturpolitik Es ist fraglich, ob der Vertrag von Theaterintendantin Votteler verlängert wird. Warum dies viele überrascht
VON ALFRED SCHMIDT
Offiziell halten sich die Beteiligten
bedeckt. Doch seit durchsickerte,
dass die Stelle der Intendantin am
Augsburger Theater ausgeschrieben
werden soll, ist die Zukunft von Juliane Votteler ein öffentliches Thema. Für die 54-Jährige ist das keine
schöne Rolle. Denn zum Schutz der
Betroffenen ist es normalerweise
üblich, solche Personalentscheidungen frühzeitig und diskret hinter
den Kulissen zu regeln.
Vottelers Vertrag läuft im Sommer 2017 aus. Sollte es politischer
Wunsch sein, ihn nicht automatisch
zu verlängern, müssten bis Mitte
Juli 2015 die Weichen gestellt werden. Nun befassen sich die zuständigen Gremien nächste Woche kurz

vor knapp mit der Frage, die Stelle
neu auszuschreiben. Am Montag ist
die Personalie nach Informationen
unserer Zeitung Thema eines Koalitionsgesprächs
von CSU und
SPD. Am Dienstag geht es damit
in die Fraktionen,
übernächste Woche in den Kulturausschuss, am
29. Juli in den
Stadtrat.
Nach
Juliane Votteler
Lage der Dinge
dürfte es keine Mehrheit für eine
weitere Amtszeit der Theaterchefin
nach Abschluss des Spielplans im
Sommer 2017 geben. Dies überrascht viele, offenbar auch die Intendantin selbst. Von der Stadtspit-

ze, so ist zu hören, bekam sie bis
dato keine Hinweise auf ein mögliches Ende ihrer Intendanz. Was
wird hier gespielt? Diese Frage stellen sich jetzt viele. Auch unter den
370 Mitarbeitern des Theaters, die
von den Gerüchten über die Ablösung ihrer Chefin überrascht worden sind, herrscht Unruhe.
Bedeckt hält sich dazu auch
Oberbürgermeister Kurt Gribl
(CSU), der oberste Dienstherr der
Intendantin. Er sagte gestern, es sei
noch keine Entscheidung gefallen.
Ein persönliches Urteil fällt er nicht.
Es liege nun am Stadtrat. Gribl
macht aber deutlich, wo aus seiner
Sicht der zentrale Punkt liegt: „Die
entscheidende Frage ist sicher das
Anforderungsprofil an die Intendanz unter Berücksichtigung der

anstehenden
Theatersanierung.“
Aus Kreisen der Regierungskoalition ist zu hören, dass hier auch Managementfähigkeiten gefragt sind.
Und über die Intendantenfrage könne man erst sprechen, seit die 189
Millionen Euro teure Theatersanierung finanziell gesichert ist.
Offenbar haben maßgebliche
Kräfte im Rathaus Zweifel, ob Votteler dem Job in der Sanierungsphase von 2017 bis 2023 gewachsen ist.
Ihre künstlerischen Qualitäten sind
unumstritten. Unter ihrer Leitung
hat sich das Haus auch überregional
einen hervorragenden Ruf erworben. Die guten Besucherzahlen
sprechen für die erfolgreiche künstlerische Arbeit der Intendantin, die
für hohes Theaterniveau steht. Vergessen ist die Krise am Theater, als

vor drei Jahren mehrere Spitzenleute gingen – angeblich, weil sie mit
der Chefin nicht zurechtkamen. Die
Theatermannschaft hält dem Vernehmen nach zu Votteler, von der
bekannt ist, dass sie 2017 wenigstens
für eine zweijährige Übergangszeit
hätte weitermachen wollen.
Ihr den Stuhl jetzt vor die Tür zu
setzen, habe sie nicht verdient, heißt
es. Viele hat beeindruckt, wie die
Intendantin für die Sanierung und
Neuausrichtung
des
Theaters
kämpfte. Auch ihre Rolle beim Bau
der Brechtbühne wird anerkannt.
Da sie in die Sanierungspläne für das
Große Haus und die geplanten Neubauten am künftigen Theaterstandort intensiv einbezogen war, ging sie
selber nicht davon aus, bei Baubeginn nicht mehr dabei zu sein.

ie Bürger an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen, ist
eine so gängige wie opportune Forderung. Doch will die Masse der
Bürger sich auch wirklich beteiligen
und in die Verantwortung nehmen
lassen? Am Sonntagabend wird diese
Frage in Augsburg wieder einmal
beantwortet werden. Dann steht
fest, wie viele Wahlberechtigte
trotz des schönen Ausflugswetters
den Weg in die Abstimmungslokale gefunden haben, um über die Zukunft der Augsburger Stadtwerke
zu entscheiden. Sollen diese im
Energiebereich mit Erdgas Schwaben fusionieren – oder nicht? Im
Stadtrat wäre die Fusion längst beschlossen worden. Ein Bürgerbegehren hat dem gewählten politischen Organ der Stadt aber die Zuständigkeit abgenommen. Nun
entscheiden also die Bürger nach einem erbittert geführten Wahlkampf der Befürworter und Gegner
der Fusion.
Für die allgemeine Akzeptanz des
Wahlergebnisses wäre es wichtig,
dass viele von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Denn je mehr
Augsburger am Sonntag abstimmen,
desto mehr Gewicht hat das Wort
der Bürger. Der Ausgang des Bürgerentscheids, so denn das Quorum erreicht wird, lässt sich schwer
voraussagen. Die Bürgerschaft ist
in der Fusionsfrage gespalten, das
Thema ist komplex und erfordert
eine hohe Bereitschaft, sich mit der
Materie im Detail auseinander zu
setzen. Entscheidend dürfte daher
sein, wem die Mehrheit der Wähler mehr vertraut: den Befürwortern, allen voran dem Oberbürgermeister, und der Mehrheit des
Augsburger Stadtrats – oder den
Initiatoren des Bürgerbegehrens,
welche die Fusion ablehnen.
Sollten die Gegner sich durchsetzen, wäre es eine riesige Niederlage für Oberbürgermeister Kurt
Gribl, auch wenn er dies so nicht
sehen mag, aber auch für die politische Klasse im Rathaus. Immerhin
sprechen sich von 60 Stadträten
rund 50 für die Fusion aus. Es wird
ein spannender Sonntag.

Wirtschaft
Fairer Handel: Messe
im Kongress am Park
Rund 70 Aussteller zeigen noch am
heutigen Samstag auf einer Messe
im Kongress am Park Produkte aus
fairem Handel. Die Deutschen
greifen immer öfter auf Ware mit einem Fairtrade-Siegel zurück, wie
sie es in Weltläden gibt. Die Messe
ist geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Der
Eintritt ist frei. »Wirtschaft Seite 7

Kultur
Stadtbücherei am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr geöffnet
Zum Bürgerentscheid am Sonntag
stellt die Zentrale der Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, ihren
Veranstaltungssaal als Wahllokal
zur Verfügung. Deshalb ist die
Stadtbücherei für Wähler als auch
für Besucher geöffnet. Es steht jedoch nur ein eingeschränkter Service zur Verfügung und das Ausleihen von Medien sowie die Nutzung der Internet-PCs ist aufgrund
eines zeitgleichen EDV–Updates
nicht möglich. (rawo)

