
Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,  
 
Im Rahmen ihrer Frühjahrsklausur haben sich die Fraktion und der Vereinsvorstand von Pro Augsburg  
nach ausführlichen Beratungen entschlossen, die von Finanzreferentin Weber ins Spiel gebrachten  
Erhöhungen von Gewerbe- und Grundsteuer abzulehnen. 
  
Die Gewerbesteuer ist insbesondere in Augsburg ein sehr sensibles Instrument für die Ansiedlung von  
Gewerbetreibenden und Firmen. Da der Hebesatz in Augsburg bereits jetzt deutlich höher liegt als in  
den angrenzenden Umlandgemeinden, ist damit zu rechnen, dass insbesondere kleine und mittel- 
ständische Betriebe Augsburg den Rücken kehren und sich im hervorragend angebundenen und  
finanziell deutlich attraktiveren Umland ansiedeln werden. Geplante Neuansiedlungen werden sich  
ebenfalls an den besseren Konditionen ausserhalb des Stadtgebietes orientieren und sich dort Standorte  
suchen.  
 
Bestehende Firmen, die stark standortgebunden sind, werden in ihrer Wettbewerbsfähigkeit  
geschwächt. 
  
Es ist absehbar, dass die geplante Erhöhung des Hebesatzes den Wirtschaftsstandort Augsburg  
schwächt und in der Folge die geplanten Steuermehreinnahmen nicht realisiert werden können. 
  
Einer Erhöhung der Grundsteuer lehnt Pro Augsburg aus sozialen Gesichtspunkten ab. Der höhere  
Hebesatz wird unweigerlich die Wohnungskosten in Augsburg erhöhen und insbesondere sozial  
schwächere Mieter weiter belasten.  
 
Dies ist bei dem aktuell sehr angespannten Wohnungsmarkt und den damit verbundenen stark  
steigenden Mieten in Augsburg nicht vertretbar. Da parallel auch die Kosten für Energie und Wasser  
durch die Stadtwerke erhöht wurden, werden Belastungsgrenzen überschritten.  Angesichts der sich  
weiter verschärfenden Lage am Wohnungsmarkt ist die höhere Belastung nicht vertretbar. 
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Sollte es richtig sein, dass die CSU den Bruch ihrer eigenen Wahlversprechen mit den stark steigenden  
Kosten durch die Flüchtlingskrise begründet, dann ist das billig und zynisch.  
 
Seit längerer Zeit bereits ist der begonnene Sparprozess im KGST-Projekt ausgesetzt worden, der 
jährliche Millioneneinsparungen erbracht hat und weiter erwarten ließ.  
 
Die maßlose Stellenmehrung in städtischen Ämtern und Referaten ohne Rücksicht auf die Kosten führt  
zu langfristig deutlich höheren Kosten. Sparmaßnahmen wie von Pro Augsburg in der letzten Legislatur  
vorgeschlagen und umgesetzt, sind bei der aktuellen großen Koalition, die die Wahlversprechen und  
Wünsche von gleich drei Gruppen erfüllen muss, in weite Ferne gerückt.  
 
Sogar die als „Sparmaßnahme“ umgesetzte Zusammenlegung von zwei Referaten (Wirtschaft &  
Finanzen) führte nicht zu Einsparungen sondern zu dauerhaften Kostensteigerungen.  
Da hat die Finanzreferentin noch einiges zu lernen. 
  
Pro Augsburg wird also den Erhöhungen nicht zustimmen und fordert die Koalition ausdrücklich auf,  
statt dessen effektive Sparvorschläge im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorzulegen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Beate Schabert-Zeidler               Dr. Rudolf Holzapfel  
Fraktionsvorsitzende Pro Augsburg                              Stellvertr. Fraktionsvorsitzender Pro Augsburg 
    
 
 
                gez. 
Thomas Lis                Sebastian Berz 
Stadtrat Pro Augsburg                1. Vorsitzender Pro Augsburg e.V. 
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