Stadtrat Protokoll 2020-10-29, 14:30 Uhr (und danach Hauptausschuss, in den viele TOPs
verlegt werden sollen)
Protokollant: Alexander Mai
Hinweis: Diese Protokolle dokumentieren insbesondere den persönlichen Eindruck, den die
Stadträt*innen dem Protokollanten Alex Mai vermitteln, sowie Brisantes und Interessantes.
Die Protokolle entstehen mit bestem Wissen und Gewissen. Trotzdem sind Fehler möglich,
insbesondere, da sie in Eile mitgeschrieben werden müssen. Wir ermuntern den Stadtrat, die von der
Verwaltung professionell angefertigten Protokolle sowie Sitzungsaufzeichnungen (inklusive Blick
aufs Abstimmverhalten) selbst zu veröffentlichen… wenn es solche denn wirklich gibt, wie
manchmal angedeutet wird. Weitere Protokolle auf https://augsburg.klimacamp.eu/protokolle/
Hinweis 2: Dieses Protokoll wurde Anfang Dezember 2020 überarbeitet. Dabei wurden keine
Inhalte verändert. Es wurde das Layout angepasst für bessere Leserlichkeit und Rechtschreibfehler
wurden korrigiert. Außerdem wurden Bilder eingefügt (TOP-Liste und Bilder von Sprechenden).
Tagesordnungspunkte (TOPs) (aus https://ratsinfo.augsburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=1668 ):

Stadtrat scheint erstmal normal/vollständig besetzt zu sein, ohne Corona-Einschränkungen.
Emil und Alex waren erst so um 14:40 im Rathaus, da vorher im Klimacamp noch Verwirrung
herrschte. Seit schon 14:00 war ein großes Polizeiaufgebot am und im Rathaus (draußen so 10-20,
drinnen so 5). Grund war wohl eine kurz danach startende Corona-Rebellen-Demo auf dem
Rathausplatz, die auch kurz vor 14:30 mit Reden und Trommeln startete. Aus dem Klimacamp
wurde eine kleine Gegendemo so halb organisiert. Ob diese durchgezogen wird, ist dem
Protokollanten gerade im Rathaus nicht bekannt.

Beim Reinkommen wurde über Corona geredet. Konkreter über das Vorhaben, so viele RathausTOPs in den Hauptausschuss zu verlegen und vorherige Pläne, den Stadtrat gezwungen zu
verkleinern.
Etwa 14:40-14:52 hat glaube ich Peter Grab (?? oder war das wer
anders? Der Stream ins Erdgeschoss ist zu furchtbar und ich erkenne
die Stimme von ihm noch nicht so genau)
• Insgesamt war seine Botschaft, der Stadtrat dürfe nicht
eingeschränkt werden. Es ist noch nicht einmal der
Katastrophenfall ausgerufen, und trotzdem gab es schon
konkrete Vorhaben der OB, den Stadtrat einzuschränken.
• Er kritisiert, Eva Weber habe in a.tv behauptet, in Augsburg
sei die 7-Tage-Inzidenz am höchsten in Bayern. Dabei ist es
in Rosenheim noch höher
• betont, dass gleich nicht die Tagesordnung so akzeptiert
werden kann, dass der Stadtrat selbst einen Teil von sich
ausschließt aus der Sitzung heute
• Ist mit 11 Jahren aus einer Diktatur geflüchtet (Land nicht genannt) und kann es nicht
fassen, dass er jetzt mit 62 sowas undemokratisches in Augsburg erlebt
Das Protokoll startet erst richtig nach diesem Beitrag.
Eva Weber (OB, CSU)
• rechtfertigt ihre Vorhaben damit, dass das schon immer möglich
war und Verschiebungen in Ausschüsse etc immer wieder
vorkommt, nur weniger aufgebauscht
• betont, dass der Stadtrat auch so abstimmen kann, dass er nicht
eingeschränkt wird, wünscht sich aber zum Schutze aller, dass
das nicht passiert
Peter Rauscher (Grüne)
• erinnert, dass Eva Weber in einer Telefonkonferenz (TK) letztens
betonte, alles mögliche zu tun, dass der Stadtrat möglichst
vollzählig tagen kann
• findet, dass das jetzt unangebracht ist, das Infektionsrisiko im
Stadtrat zu ignorieren
• Expositionszeit sollte so gering wie möglich gehalten werden
• muss dennoch ein Weg gefunden werden, wie der Stadtrat als
ganzes Gremium tagen kann
• Grüne wird den Antrag ablehnen,
Bruno Marcon (AiB)
• dürfen nicht Humanismus vergessen, müssen immer bedenken,
dass viele Menschen in Augsburg leiden, 20 werden wohl
gerade beatmet in Augsburg, und dass unsere Beschlüsse immer
diese Leute („Mitgefühl und Solidarität“) beachten müssen
• Volker Ulrich (CSU, MdB) hat im Bundestag ausgeführt, dass
Corona-Beschlüsse immer die breite Unterstützung des ganzen
Parlaments brauchen. Hat auch Landtagsvorsitzende der
Grünen gesagt (oder so)
• wir müssen sorgsam bleiben bei Entscheidungen, die mit
Corona zu tun haben und brauchen da breites Einverständnis

•
•

deswegen Stadtrat einschränken falsches Signal
müssen in Zukunft alle möglichen Voraussetzungen schaffen, damit Stadtratssitzungen
vollzählig stattfinden können

Eva Weber
• findet, dass die TK vergangenen Samstag gut gelaufen ist und möchte auch schonmal
ankündigen, dass um 13.11. um 16:00 eine weitere TK stattfinden wird. Und das sich der
Stadtrat in dieser komischen [sic!] Zeit sich öfter treffen muss
Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg)
• fand die Zoom-Sitzung nicht so geil
• Fraktion Bürgerliche Mitte wurde in Zoom hart abgewürgt beim
Plan, die Bundeswehr mit zu Hilfe zu ziehen bei CoronaMaßnahmen, dann aber zwei Tage später wurde das doch
gemacht, ohne zu sagen, dass das ein Plan der Opposition ist
• ist enttäuscht, dass man das nicht im Zusammenhang der
Opposition erwähnt, vor allem nachdem die Opposition für diesen
Plan in der Zoom-Sitzung voll abgeklatscht/abgewatscht [sic!]
wurde
Eva Weber
• wünscht sich eher, dass man sich als Opposition nicht immer an die Presse direkt wendet mit
halben Wahrheiten, bevor man sich mit der Verwaltung darüber unterhält → deswegen
wurde in der Zoom-Sitzung abgeklatscht, nicht wegen dem Plan an sich
lumpiges Klopfen von Peter Schwab (und einigen wenigen anderen)
Abstimmung (dass der Stadtrat eingeschränkt wird bzw dass viele TOPs in den Hauptausschuss
geschoben werden):
Dafür: 41
Dagegen: 11
Hinweis: Publikum ist heute wieder im Erdgeschoss, d.h. es sind nur die vorne sitzenden Menschen
zu sehen und einige wenige Stadträte, die ganz vorne sitzen. Von den vorne sitzenden Grünen und
CSUlern waren alle Hände „dafür“
Eva Weber
• irgendwas von demnächst sollen Schnelltests für den Stadtrat da sein, damit jeder vor der
nächsten Sitzung direkt davor
Johann Wengenmeir (FW)
• formale Anmerkung: Anzahl der Anwesenheit ist vorhin
bekannt geworden [?? oder so]
Eva Weber
• „53 sind anwesend“

TOP 4 – Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020
Eva Weber
• Bedarf nach Fachvortrag? → nein, keine Meldung
Johann Wengenmeir (FW)
• gibt paar kleine Fragen zu kleinen Beträgen bzgl Fuggerstadt und andere paar Sachen, die
jetzt wohl höher wurden, als gedacht
• noch paar Kosten genannt, deren Hintergründe erfragt werden
Roland Barth (berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Finanzen etc)
• beantwortet Kram dazu
***PROTOKOLL PAUSIERT AN DIESER STELLE, BIS WAS
SPANNENDES PASSIERT***
Brisante Wortbeiträge werden möglichst erfasst und notiert.
Währenddessen erledigt der Protokollant Aktivistenkram
Regina Stuber-Schneider (FW)
• kritisiert kostspieliges geplantes Stiftungsjubiläum, wenn nebenher
Sanierungsmaßnahmen an Schulen aus Kostengründen unterbrochen
werden
[...]
Eva Weber erinnert Raimond Scheirich (AfD) daran,
dass er seine Maske aufsetzen soll (15:32)
[…]
dann wird noch über Corona-Maßnahmen geredet. Dabei erwähnt Reiner
Erben, beim Bericht darüber, was die bisherigen Maßnahmen in Augsburg
waren, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol eingeschränkt wurden.
Protokollant kann bestätigen, dass Alkohol nicht schmeckt. Ist Corona daran
Schuld?
[...]
Eva Weber (16:06)
• (während sie gerade allgemein über die Rechtfertigung von Corona-Maßnahmen redet und
spezieller über Nachverfolgung von Kontakten von positiv getesteten Personen (im Geiste
sogar sehr verständlich und nachvollziehbar, in Zügen bisschen seltsam vorsichtig
begründet)
• „viele erinnern sich nicht, dass sie Kinder haben“ (oder so ganz ähnlich), und dass sie
sich eventuell von ihnen angesteckt haben könnten ← bei der Frage, wo angesteckte Leute
in letzter Zeit waren und sich angesteckt haben könnten
→ nach Webers Beitrag entsteht direkt die bisher längste Redeliste, die der Protokollant in einem
Jahr Stadtratsitzungen erleben durfte, knapp 15 Leute aus verschiedensten Fraktionen
[…]

Peter Schwab (CSU)
• fragt irgendwas wegen den angeblichen false-positive-Tests in
Augsburg. Hat sich mal wieder dermaßen uneloquent ausgedrückt,
dass der Protokollant daran zweifelt, dass er als Polizeikomissar
Schwab im Falle des Falles „Hände hoch, oder ich beleidige dich
mit Gossensprache!“ rufen könnte.
→ Antwort aus der Verwaltung nach Frage von Beate Schabert-Zeidler ist, dass das nicht so einfach
ist, wie von Schwab angenommen und das ganze nicht so simpel ist, wie gerade in Social Media
dargestellt wird. [Der Protokollant nimmt einfach mal an, dass Peter Schwab seine Informationen
nur aus Social Media bezieht. Da die CSU sich bis heute weigert, die sowieso schon angefertigten
Protokolle oder sonstige Erzeugnisse von Stadtrats- und Ausschusssitzungen (außer
Beschlussvorlagen und Abstimmungsergebnisse (ohne Nennung, wer wie abstimmte)), zu
veröffentlichen, kann ja auch niemand behaupten, was ich hier schreibe, sei gelogen. Danke, CSU!]
Peter Hummel (FW)
• [Stimme fließt wie immer wie zarter Honig durch die Ohren des
Protokollanten: kurz, kein Geschwurbel, angenehm.]
• Schlägt vor, im ganzen Stadtgebiet Augsburg die Maskenpflicht
für draußen auszurufen.
→ Antwort von Erben nach Frage von B. S.-Z.: schwer zu machen bei
nicht gut frequentierten Bereichen, u.a. wegen fehlender Kontrolle und
Rechtfertigung. Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein und ist bisher
auf Landes- und Bundesebene nicht geregelt.
→ Peter Hummel findet es absurd, da sich die draußen rumhängenden Leute halt jetzt direkt
außerhalb der Maskenpflicht-Zone treffen und dort keine Maske tragen müssen
Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg)
• schlägt vor, man solle die Bürgerinnen dazu anregen, „Covid-Tagebücher“ zu führen.
Außerdem schauen, ob Gottesdienste und Halloween-Veranstaltungen stattfinden können.
[…]
Noch Frage von Beate Schabert-Zeidler, bevor ihre Frage beantwortet wird (nach den Antworten an
die beiden Fragen davor). Dabei unterhält sich die CSU aber vorne so laut, dass der
Verwaltungsmensch sie um Ruhe bittet, da er sonst B. S.-Z. Nicht versteht.
Reiner Erben
• zu Gottesdiensten: müsste auf Landes- oder Bundesebene entschieden werden, muss wohl
bis morgen abgewartet werden.
[…]
Bei einer Frage zu Software-Lösungen (oder so) kam aus der Verwaltung ganz stolz was mit ExcelListen.
[…]
Florian Freund (SPD)
• fragt, was wir denn hier machen

•
•

Seit einer Stunde (jetzt: 16:25) wurde jetzt Berichten zu Corona
gelauscht, jetzt werden kleine Fragen beantwortet, die schon
schriftlich gestellt wurden
Antrag zur Verkleinerung des Stadtrats wird ad absurdum geführt,
meint er.

Verwaltungsmensch empfiehlt, einfach schnell die Fragen abzuhandeln,
statt jetzt über den Modus zu diskutieren.
Bruno Marcon meint, dass die Einzelverfolgung aktuell nicht funktioniert und gescheitert ist.
[…]
Andreas Jurca (AfD)
• möchte ein Statement abgeben zum Dringlichkeitsantrag von der
AfD (16:30) (wenn ich es richtig verstanden hab: zur Rücknahme der
Entscheidung, dass der Christkindlesmarkt 2020 abgesagt wurde)
• Zitiert unter anderem: „selbst 10.00 Infektionen am Tag wären kein
Drama“ und findet, dass der Tod zum Leben gehört, streut dazu noch
viel Relativierung im Vergleich zu anderen Krankheiten rein
• Er meint, BürgerInnen sollten sich eigenverantwortlich entscheiden
können. Fordert Rückkehr zur Normalität. [was ein Versager]
[…]
Raphael Brandmiller (Generation AUX)
• meint, es wäre unmöglich zu verlangen, dass man im ganzen
Stadtgebiet eine Maskenpflicht einführt. BürgerInnen werden dafür
kein Verständnis tragen.
Gesprächsführer Gerd Merkle (CSU, sitzt vorne)
• schließt die Rednerliste mit gerade noch so 3-4
angemeldeten Beiträgen.
[…]
Christian Pettinger (ÖDP) und Roland Wegner (VPartei)
• sprechen sich gegen Heizpilze aus [welche
wohl in irgendeinem Konzept gerade stehen,
um das es auch gleich zur Abstimmung geht?].
Gründe sind u.a., dass ökologisch furchtbar
und dass sich Leute bei Heizpilzen sammeln
→ mehr Ansteckungsgefahr.
[…]
Irgendwas mit Kultur noch.
[…] […] [Protokollant hat vor Langeweile bisschen was programmiert. Bei welchem TOP sind wir
eigentlich? Nach dem TOP 4 driftete es irgendwie einfach nur zu Corona ab… oder ist das irgendwo
ein TOP, den ich nicht verstehe? Nächste TOPS wären zu Lärmschutz, dann zu
Obdachlosenunterbringungen (und andere), danach noch zu Stadtentwässerung] […]

„Wolfgang, wir hören dich nicht.“
[…]
Abstimmung zum Antrag 2b, Nummer 3 (für Aufstellen der Heizpilze):
Dafür: wurde nicht laut gesagt
Dagegen: 6
→ abgelehnt der Antrag vom Roland Wegner. Das hat das Vegane Schnitzel davon, was fürs Klima
machen zu wollen. Dafür ist im CSU-Grüne-Stadtrat kein Platz. [Anmerkung der Redaktion: die
vegane Klopfscheibe Roland Wegner teilt gerne auf facebook (zumindest bis vor 2 Wochen, seitdem
war ich wenig auf facebook) Corona-Leugner Kram. Auch kann der Veggie-Verfechter Wegner
nicht als passionierter Maskenträger bezeichnet werden. Ich hoffe, das hat sich mittlerweile
geändert.]
[…]
Florian Freund redet erneut schockiert davon, dass gerade voll die unproduktive Stadtratsitzung
abgehalten wird, nachdem beschlossen wurde, dass man Sachen in den Hauptausschuss verlegt.
[…]
Eva Weber ist mittlerweile wieder von der Pressekonferenz zurückgekommen (17:13)
Andreas Jurca fragt, ob man jetzt bitte seinen Antrag zum Christkindlesmarkt abstimmen könnte.
Eva Weber schmettert das ab, weil der Markt nach Bundesgesetz (oder so) abgesagt wurde [war
nicht gescheit zu verstehen, da die Stream-Tonqualität im Erdgeschoss des Rathauses so furchtbar
ist].
[…]
[Oh mist, ich verließ mich bisher auf den Ausdruck der Tagesordnung, wie er immer ausgedruckt im
Zuschauerbereich auf den Stühlen im Erdgeschoss des Rathauses ausliegt. Dieser Ausdruck scheint
völlig outdatet zu sein. Habe gerade online nachgeschaut, hier die Tagesordnung ausm Internet
( https://ratsinfo.augsburg.de/bi/to010.asp ): [siehe ganz oben, habs hinterher am Anfang eingefügt]
[…]
Öffentlicher Teil des Stadtrats beendet. Jetzt erstmal nichtöffentlicher Teil, kurz danach der
öffentliche Hauptausschuss. Protokollant holt sich was zu Essen und hofft, den Beginn des
Hauptausschusses nicht zu verpassen.
FIN (Stadtrat, 17:20 Uhr)

Und weiter geht es gleich mit dem Hauptausschuss ...

2020-10-29 Protokoll Hauptausschuss
Protokollant war für die Pause zwischen öffentlichem Stadtrat und Hauptausschuss kurz draußen,
was zu Essen holen. Bei Rückkehr (war so 20min weg) war der Hauptausschuss scheinbar auch
schon erledigt. Ein Mensch von der Verwaltung meinte, im Hauptaussschuss wurde alles in einer
Sammelabstimmung geklärt und schon war es wohl rum. Hier noch die Tagesordnung des
Hauptausschusses [Stand: Dezember 2020]:

