
Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl
Rathausplatz 1

86150 Augsburg

Augsburg, den 18.12.2014

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die SPD-Stadtratsfraktion stellt hiermit folgenden

Antrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Amt für Grünordnung und Naturschutz eine
Organisationsuntersuchung zum aktuellen Stellenbedarf im gewerblichen Bereich
durchzuführen.

Begründung:

Als der Bund im Jahre 1992 die Auflassung der ersten ehemaligen militärisch genutzten
Flächen in Augsburg bekannt gab, hat die Stadt Augsburg die damit verbundenen
Chancen schnell erkannt und umgehend Maßnahmen ergriffen, diese Flächen wieder
einer zivilen Nutzung zuzuführen. Die militärischen Konversionsflächen in Augsburg
entsprechen mit ca. 230 ha ungefähr der Gesamtfläche der Augsburger Altstadt.
Zwischenzeitlich sind im Augsburger Westen neue große Wohngebiete auf den oben
genannten Arealen entstanden. Die Konversionsflächen bieten Augsburg eine einmalige
Chance zur Verbesserung der mit öffentlichem Grün unterversorgten Stadtteile Kriegshaber,
Oberhausen und Pfersee. Die weitreichende Konzeption des Strukturkonzeptes sieht eine
Verbindung der großzügigen Grünflächen der einzelnen ehemaligen Kasernen über eine
Grünbrücke und über den Westfriedhof vor. Ferner ist über die Grünanlagen eine bessere
Vernetzung mit den angrenzenden Stadtteilen sowie den Naherholungsgebieten und der
Innenstadt möglich. Insgesamt handelt es sich um eine Mehrung der Grünflächen um ca. 60
ha ohne Straßenbegleitgrün. Es handelt sich gerade bei den Konversionsflächen um sehr
pflegeintensive Flächen. D.h. es wurden neben den gartenarchitektonisch, aufwendige



gestaltete Pflanzungen, sehr viele Spielplatzanlagen mit sehr teuren und komplexen
Spielgeräten errichtet und pflegeintensive Wege wurden eingebaut.
Dieser enorme Zuwachs von Grünflächen, welche Zug um Zug seit 2001 vom zuständigen
Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen zu unterhalten und zu pflegen ist,
ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen. Zumal im gleichen Zeitraum eine
Reduzierung der Anzahl der Saisonarbeitskräfte von 35 auf 20 in der Grünflächenpflege
stattfand. Eine notwendige Anpassung des Stellenplanes des Amtes wurde trotz der
Flächenmehrung und des erhöhten Arbeitsaufwandes bis dato nicht vollzogen. Im
gewerblichen Bereich wurden zwar vor kurzem wenige Stellen besetzt, diese fallen aber
durch die Reduzierung der Saisonarbeitsplätze nicht ins Gewicht. Des Weiteren waren diese
Stellen über einen längeren Zeitraum unbesetzt und es handelte sich dabei um eine sog.
Bereinigung (Nachbesetzung von offenen Stellen) des bestehenden Stellenplanes, der diese
Flächenmehrungen nicht berücksichtigt. Bereits in den vergangenen Jahren gab es
diesbezüglich öfters Gespräche, jedoch ohne die notwendigen Stellenneuschaffungen. Für
die kommenden Jahre ist auch ein erhöhter Bedarf für die Baumpflege zu erwarten. Es
müssen sicherheitsrelevante Maßnahmen erledigt und zahlreiche neue Pflegemaßnahmen
durchgeführt werden. Dieser  erhebliche Mehraufwand ist u.a. auf den erhöhten Pilzbefall,
schwierigen Standortbedingungen sowie den extremen Witterungsbedingungen
zurückzuführen.
Es kommt noch hinzu, dass es in den letzten Jahren auch zu Verschärfungen der gesetzlichen
Vorgaben bei den durchzuführenden Baum- sowie Spielplatzkontrollen gekommen ist.

Aus oben genannten Gründen stellt die SPD-Stadtratsfraktion diesen Antrag

Mit freundlichen Grüßen
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