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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Herzogenaurach!       
 

„Kommunalpolitik ist das Modell für Politik schlechthin, aber auch ein Modell für die Bürger-

gesellschaft.“ Kommunalpolitik ist überschaubar, hat kurze Wege und macht Entscheidungen 
sichtbar. (Siehe: 7 Thesen zur Kommunalpolitik von Bernd Müller (1948-2012), Stadtrat von 

Bündnis 90/ Die Grünen, 3. Bürgermeister von 2008 bis 2011). Deshalb mischen wir uns ein, 

mischen wir mit und bitten Sie um Ihre Stimme für die GRÜNEN, wenn die Karten für die Stadt 

am 16. März 2014 neu gemischt werden.  
Wir GRÜNEN sind unseren Themen treu geblieben, haben vielfältige Kompetenzen, 

verlässliche Werte und bringen Leidenschaft mit für eine faire Politik. Seit wir, dank Ihnen, 

mitgestalten dürfen, haben wir es mit Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit geschafft, in unserer 
Stadt grüne Akzente zu setzen: Senioren- und Jugendbeirat, Behindertenbeauftragten, 

Bürgersprechzeit vor Stadtratssitzungen, das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“…  

Deshalb braucht es im Stadtrat eine starke grüne Fraktion als Impulsgeber, Gestalter und 

Korrektiv. Deshalb bitten wir Sie: Stärken Sie uns, wählen Sie Grün! 

 

GRÜNE ECKPUNKTE ZUR WAHL 2014 
 

1. Für eine transparente Stadtpolitik 
 
Transparenz muss sich in nachvollziehbaren Entscheidungen ausdrücken. Dazu braucht es ein 

Ende der Geheimniskrämerei in nichtöffentlichen Ausschusssitzungen. Öffentliche Projekte 

müssen grundsätzlich öffentlich diskutiert werden. Aus Zeitungen mit geheim vergebenen 
Planungen überrascht zu werden, muss der Vergangenheit angehören. Bürgerinitiativen sind 

generell zu würdigen, gerade wenn von Politikmüdigkeit geredet wird. Wir wollen größtmögliche 

Offenheit und Bürgerbeteiligung bei öffentlich relevanten Planungen und Entscheidungen!  

 

2. Ganzheitliche Stadtentwicklung 
 
Wir fordern eine durchgehende Berücksichtigung ökologischer, nachhaltiger und sozialer 

Belange bei allen städtischen Planungen, Anschaffungen, Auftragsvergaben. Um die 

Energiewende voranzubringen, muss mehr geschehen. Wir wollen dauerhaft sichere und saubere 

Energie aus Sonne und Wind, Biogas und Wasserkraft. Der Ausbau erneuerbarer Energien samt 
Übertragungsnetzen muss beschleunigt werden. Die Bayerische Staatsregierung will (wollte) bis 

2021 mit Erneuerbaren immerhin einen Anteil von 50 Prozent am bayerischen Stromverbrauch 

erreichen. Durch absurd überzogene Abstandregelungen für Windräder wird die Energiewende 

blockiert. Wir sind dafür, dass Bürger sich bei regionalen Windkraftprojekten beteiligen. Eine 
Beteiligung an Windkraftanlagen in Norddeutschland lehnen wir ab. Moderne Anlagen versorgen 

4000 Personen, ein kleiner Windpark eine große Gemeinde oder eine (Klein-) Stadt. Die 

Energiewende bringt Jobs: 250 000 Menschen arbeiten bereits im Bereich der Erneuerbaren.  
Energie zu sparen, ist der erste Schritt und entlastet den (privaten und städtischen) Haushalt. 

Auch ohne größere Investitionen können 10 bis 20 Prozent der Energien eingespart werden. 

Förderung, Entwicklung und Beratung können die Energiebilanz verbessern. Eine verbesserte 
Energieeffizienz beim Bau und bei der Sanierung städtischer Gebäude ist ein Beitrag zur 

Begrenzung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels. Das städtische 

Energiemanagement, also eine vorausschauende Koordination von Beschaffung, Wandlung, 

Verteilung, Nutzung der Energie, verlangt eine neutrale Energieberatung. Bei der Auswahl von 
Kooperationspartnern im Energiebereich legen wir größten Wert darauf, soziale, faire, ökologische 

Kriterien anzulegen. Ein Baustein für die lokale Energiewende ist die Fernwärme aus dem Block-

Heizkraftwerk (Bio-Gas). In den Bereich Wärme- und Stromerzeugung sind 4,1 Mio. investiert 
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worden. (Bauer/ Herzo Werke) (Der Gewinn der Herzo Werke lag 2012 bei 2,9 Mio.; 2013 wohl 

bei 2,35 Mio.) Strom- und Gaspreise sollen gerechter verteilt werden.  Es kann nicht angehen, 
staatlich verursachte Kostenbelastungen (Umlagen, Steuern) vor allem auf die Bürger umzulegen 

und Industrie-Privilegien zu belassen. Firmen nehmen den Spitzenausgleich in Anspruch.  

Produzierende Gewerbe zahlen aktuell 1,5 Cent pro kWh, sonst gelten 5,2 Cent im Jahr 2013. 
Stromintensive Unternehmen können diese Umlage auf bis zu 0,05 Cent drücken! Das EEG 

(Erneuerbare Energien Gesetz) erlaubt zu viele Ausnahmen. Beispiel: Von 2006 bis 2013 ist der 

Einkaufspreis für Strom an den Börsen wegen der Erneuerbaren Energien gesunken. Die EEG-

Umlage ist in der gleichen Zeit (um 4,4 Cent/kWh) angestiegen. Die Energiekonzerne haben den 
Strompreis in der gleichen Zeit angehoben, mit der falschen Begründung der gestiegenen EEG-

Umlage! Wir sind für faire Energiepreise und Preistransparenz! 

Sparen gilt auch für andere Bereiche. Vom Flächensparen merkt man in Bayern wenig: 20 ha 

werden pro Tag verbaut (= 200.000 m
2
 = 30 Fußballfelder). Jeden Tag werden der 

Landwirtschaft 16 Hektar entzogen, was pro Jahr der Fläche Augsburgs entspricht, fruchtbare 

Böden und wertvoller Lebensraum für Tiere, kritisiert der Bauernverband. In den letzten 25 Jahren 
wurde in Mittelfranken jährlich eine Fläche so groß wie der große Brombach-See verbaut. Das 

zeugt von Verantwortungslosigkeit künftigen Generationen gegenüber. Herzogenaurach umfasst 

4761 ha. Der Stadt selbst gehören nur rund 450 ha. Beim bayerischen Verbrauchstempo wäre 

unsere übrige Stadtfläche in kürzester Zeit komplett zugebaut. Die Flächennot der Stadt verlangt 
sparsamsten Verbrauch. Ausgleichsflächen in anderen Landkreisen helfen Herzogenaurach nichts. 

Laut Landkreisatlas stagniert die Bevölkerungsentwicklung von Herzogenaurach seit Jahren bei 

rund 23 000 Einwohnern. Unter diesem Blickwinkel scheinen uns die mehrfach nach unten 
korrigierten Zuzugserwartungen auf der Herzobase von Wunschdenken geprägt zu sein. 

Neben größeren Anstrengungen bei der Energiewende fordern wir entschiedenere Beiträge 

zur Verkehrswende. Es geht um moderne Mobilität. Eine weitere Verkehrsberuhigung der 

Innenstadt wäre höchst wünschenswert. Wo sind angenehme, verkehrsberuhigte Verweilzonen 

wie im Agenda-Leitbild Nr. 15 gefordert? Zur Verkehrsplanung benötigen wir ein Gesamtkonzept 

der Innenstadtgestaltung, mit klaren Parkplatzregelungen an Eckpunkten der Stadt. Wie soll der 

Stadtkern aussehen und attraktiv bleiben?  
Die Südumgehung sehen wir mit großer Skepsis, zumal Bauern Land entzogen wird und 

zahlreiche Eingriffe in Biotope vorgesehen sind. Nicht auszudenken, wenn bei Schaeffler 

gravierende Veränderungen kommen sollten, die alle Pläne über den Haufen werfen! Eine 
Stadtumlandbahn zur Vernetzung der Metropolregion ist überfällig und ihren Preis wert. Das 

Fahrradnetz soll ausgebaut und eng geknüpft sein. Der Flugplatz für wenige ist eine Lärmquelle 

für viele. Dafür ein Stück Wald zu opfern, wäre fatal.  

Nachhaltige Mobilität für alle setzt Prioritäten und verknüpft Verkehrsträger. Bezahlbar, 
anwohnerfreundlich und leiser muss Mobilität werden. Mit der Energiewende ist auch die 

Verkehrswende umzusetzen: Transporte vermeiden, Verkehr verlagern auf die Schiene, Einführung 

von regenerativen Antrieben, Elektromobilität, Brennstoffzelle als alternativer Antrieb und bis 
2020 das 3-Liter-Auto, Lärmschutzmaßnahmen, eine weitere Verdichtung des Bus-Takts nach 

Erlangen  und Siegelsdorf, eine Verbindung zum Bahnanschluss dort, die Einführung eines 

Studenten-Semestertickets, das bis Herzogenaurach reicht (aktuell nur im Erlanger Stadtgebiet). 
Wir fordern eine Fahrpreisermäßigung für Menschen, die Unterstützung bekommen. 

  

3. Eine grüne Stadt für jedes Alter  
 
Was jedoch schmerzlich fehlt in Herzogenaurach ist ein fundierter und vorausschauender  

Stadtentwicklungsplan. Eine Vision über das Jahr hinaus. Ein Konzept müsste Stadtkern und 

Peripherie gesondert behandeln und beides verbinden. Gute Impulse der Leitbildentwicklung 

(Stichwort: Markenforum) sind zu nutzen. Einen Teil der ganzjährig anreisenden Outlet-Touristen 
in die Innenstadt zu ziehen, wäre eine Aufgabe für das Stadtmarketingbüro. 

Der Auszehrung der Innenstadt kann und muss entgegengewirkt werden. Nichts ist öder als 

verwaiste Geschäftsräume im Zentrum. Eine Innenstadt-Belebung muss allen Gruppen und 
Generationen dienen. Sie muss behinderten-, altersgerecht und Familien-freundlich sein. An einem 

Innenstadt-Konzept könnte im Rahmen einer (Qualitäts-System-Management-orientierten) 

Stadtentwicklung kontinuierlich gearbeitet werden. Die demokratische Methode der 
„Zukunftswerkstatt“ (R. Jungk) dürfte helfen, möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger 
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an diesem langwierigen Prozess zu beteiligen. Dazu muss ein Katalog von Leitfragen entwickelt 

werden: Was für eine Innenstadt wollen wir überhaupt? Wie wird sie attraktiv für alle 
Altersgruppen? Wie verhindert man Leerstand und Abwanderung von Kleingeschäften? Braucht 

Herzogenaurach wirklich eine (neue) Stadthalle? Ins Zentrum? An den Rand (Vorschlag: evtl. links 

von der Puma-Plaza)? Usw. Wir befürworten ebenso eine ergebnisoffene Diskussion über Standort, 
Größe und Gestalt einer Stadthalle. Die Bürgerinnen und Bürger müssen echte Chancen haben, 

sich am Lösungsfindungsprozess zu beteiligen. Wo bleibt ein Gestaltungsrat für eine lebendige 

Innenstadt? (Agenda Nr. 19)  

Wir begrüßen ein anwohnerfreundliches (!), behutsam eingeplantes Bürgerzentrum (auf 
dem Hubmann-Parkplatz). Das „Konsum-Gebäude“ muss nicht abgerissen werden, sondern kann 

integriert werden in eine moderne Bibliothek. Dazu braucht es Begegnungsräume der Bürger (für 

runde Tische). Auch eine Kleinkunstbühne wäre zu wünschen. Im Bürgerzentrum ist ein Büro zu 
reservieren für den Seniorenbeirat. Die Chance, so zentral einen vom Straßenverkehr geschützten, 

ebenen (pflasterfreien) Platz zu gewinnen, darf auf keinen Fall verspielt werden! Plätze sind 

Schätze einer Stadt. Wie wird der Platz um das Bürgerzentrum (am Hubmann-Parkplatz) eine Zone 
zum Wohlfühlen, eine grüne Oase mitten in der Stadt? Nach der Klärung der Grundfragen ist das 

Verkehrsleitsystem Thema. Ein bürgerfreundliches Begegnungszentrum fordert auch die 

Agenda (Nr. 20).  

Wir wollen den inhabergeführten Einzelhandel als wichtiges Element lebendiger 
Innenstädte stärken. Anpassung und Ertüchtigung vorhandener Gebäude haben Vorrang vor 

Neubau. Alle Innenstadt-Architektur ist dem Stadtbild verpflichtet. Da es meistens einzelne 

Geschäftsleute sind, die bankrottgehen und nicht ganze Städte, muss man die Ängste von 

Geschäftsinhabern berücksichtigen. Trotzdem sollte man erneut über eine Ausdehnung der 

Fußgängerzone auf den gesamten Marktplatz nachdenken. Andere Städte sind auch nicht verarmt 

durch Fußgängerzonen. Im Gegenteil! Fahrstreifen für Gehbehinderte, Schatten spendende 
Begrünung der Hauptstraße, Sitzgelegenheiten etc. wären immerhin mögliche, kostengünstige, 

erste Schritte. Besonders die Jugend braucht freie Räume. Das Rabatz wird von den Grünen schon 

von Anfang an unterstützt. Wir würden zudem gern eine Gleichstellungsbeauftragte installiert 

sehen. 
Vereinsarbeit und ehrenamtliches Engagement sind durch großzügige finanzielle 

Unterstützung durch die Stadt zu würdigen. Vereine wirken negativen Erscheinungen im sozialen 

Gefüge entgegen und verdienen breite öffentliche Unterstützung und Anerkennung (auch im 
Stadthaushalt). 

        

4. Markt, Märkte, Marken - Standort verlangt Standpunkt 
 

Eine Fair-Trade-Town ist willkommen. Das darf nicht nur ein Etikett bleiben. Dieses Thema 

muss intensiviert werden, so dass immer mehr Herzogenauracher Betriebe und Lokale (wie die 

Kirchen) fair hergestellte Produkte zu fairen Preisen anbieten, nicht nur Schokolade. Will die Stadt 
fair sein, macht dieser Anspruch auch nicht vor den Türen und Toren der kleinen und großen 

Firmen halt.  

Standort verlangt Standpunkt. Geschäft verlangt Ethik. Dazu gehört gegenseitige 
Verantwortung aller Beteiligten. Drei Großfirmen sind das Markenzeichen der Sport- und 

Technikstadt. Sie bilden die steuerliche Basis unserer überaus wohlhabenden Stadt (2013 sind 

58 Millionen Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten!). Zur gegenseitigen Verantwortung gehört 

auch kritische Solidarität. Wir begrüßen ausdrücklich ihre Standort-Treue als kluge 

Entscheidung, zu ihren historischen Wurzeln zu stehen. Wir fordern die Sportartikelhersteller 

auf, aus Eigenverantwortung großzügig nicht nur Top-Werbeträger und die großen Sportspektakel, 

sondern auch die kleinen Sport-Vereine vor Ort zu sponsern. Ein Sponsor unterstützt die Existenz 
von Wünschbarem, das über jeder Käuflichkeit steht. Gerade jene Firmen, die sich dem Ideal 

sportlicher Fairness und zeitgemäßen Sozial- und Umweltchartas verschrieben haben, müssen 

dafür auch in ihren (asiatischen) Zulieferfirmen sorgen. 
Wir Grünen treten grundsätzlich ein für ein Umdenken in wirtschaftlichen Prozessen: weg 

von der scheinbar gesetzhaften „Wachstumsbeschleunigung“ mit teils katastrophalen Folgen für 

Mensch und Natur. Wir vertreten einen so genannten grünen Wohlstandskompass, der Arbeit, 

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität kombiniert.  
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Alle Maßnahmen, die präventiv Gesundheit fördern, Menschen aktivieren, Selbstwert 

stärken und dem Gemeinschaftsleben kreative Impulse geben, unterstützen wir nach Kräften, 
ebenso Maßnahmen der Integration und Inklusion.  

Um das Wohlstands- und Einkommensgefälle zu kleineren Orten im Umkreis 

auszugleichen, könnte Herzogenaurach z.B. die Tarife für Auswärtige an der Musikschule senken. 
Von Kinderhorten, Kindergärten über Schulen bis hin zu Kultureinrichtungen halten wir es für 

hohe Ziele, die Bildungsgerechtigkeit zu stärken, die Leistungsfähigkeit und finanzielle 

Eigenständigkeit der städtischen Schulen zu verbessern. Alle Schulen müssen als  ein Ort des 

Lernens und der Bildung kreativ, eigenständig und gut ausgestattet auf die Herausforderungen der 
Zeit reagieren können.  

Schließlich ist die Regionalvermarktung eine alte, grüne Forderung. Willkommen sind alle 

Schritte zur Ernährungswende, privat wie an Schulen und in Sozialeinrichtungen. Viele 
Schülerinnen und Schüler kommen zur Schule, ohne gefrühstückt zu haben. Ein Projekt-Vorschlag 

dazu: Jedem Kind ein Frühstück!  

Außerdem sind die Grünen stets gegen eine Privatisierung der elementaren Versorgung 

(Wasser, Strom, etc.). Leider kommen nur 40 % des Trinkwassers aus eigenen Brunnen der 

Region, während 60 % vom Lechtal bei Augsburg über die Eltersdorfer Gruppe zu uns kommen. 

 

5. Kunst und Kultur  
 

„Grüne“ Städte sind bunt, kreativ, lebendig und für alle da. Sie leben von der Vielfalt in 

den Ortsteilen. Sie sind Orte für ein vielfältiges Miteinander, mit kurzen Wegen, mit Lust auf 
Plätze und Begegnung, vielen Grünflächen, Abwechslungsreichtum, Vermeiden von Stilbrüchen 

im Stadtbild, heterogenen Vierteln, kulturellen Treffpunkten. Kultur hat verbindende Kraft.  

Unsere „Klein(Welt)Stadt mit Herz“ bietet eine Reihe von respektablen Kulturangeboten 
(Kulturscheune Lang, Kulturtage, Kunstverein, Kerwa, Vhs, etc.). Es fehlt eine Kleinkunstbühne 

im Zentrum. Das Stadtmuseum könnte ohne großen Aufwand „entrümpelt“ werden und 

Atmosphäre bieten für kleinere Veranstaltungen. Darin für Firmen-Geschichten Platz zu schaffen 

ist unnötig, da diese dies bereits professionell selber besorgen. 
Herzogenaurach ist – auch dank der Weltfirmen! - erfreulich multi-kulturell. Das könnte in 

einem bunten Stadtfest zum Ausdruck kommen. Ein jährliches Fest der Kulturen könnte das 

gegenseitige Verständnis für die Andersartigkeit fördern und die Beschäftigten der großen Firmen 
weiter integrieren. Alle Bemühungen, die internationalen Einwohner wie auch die hier zu 

erwartenden Asylsuchenden in das Stadtleben einzubinden, unterstützen wir. 

Zur sinnvollen Verwendung des Seelhauses (erwähnt bereits im Jahr 1488) haben wir 
folgenden konkreten Vorschlag, der auch dem Stiftungszweck entspräche. Das Haus wurde 

gestiftet für Arme, Alte, Kranke, Sieche. Damit ist eine reine Privatnutzung ausgeschlossen. 

Deshalb schlagen wir vor, aus dem Seelhaus eine Art Eine-Welt-Haus zu schaffen, das die 

Verbindung der Stadt Herzogenaurach zu den Teilen der Welt repräsentiert, die dem 
Stiftungszweck entsprechen, weil sie arm, krank, unterstützungsbedürftig sind. 

Wie denken dabei an einen Treffpunkt für die Gruppen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, 

wechselseitige Beziehungen zu Partnerstädten in Afrika und Lateinamerika zu pflegen: 
Peru/Tembladera, Burkina Faso/Kaya. Vielleicht ließe sich ein kleiner Eine-Welt-Laden 

einrichten, getragen von einem zu gründenden, gemeinnützigen Verein. Damit bliebe das Haus 

öffentlich und das Seel-Haus erhielte seine Seele zurück. Das dürfte im Sinne des Stifters gedacht 

sein. So kann die Stadt auf anschauliche Weise ihre Weltoffenheit und Verpflichtung zur globalen 
Solidarität zum Ausdruck bringen.  

Sie sehen: Wir GRÜNEN haben verlässliche Werte und bringen Leidenschaft mit für eine 

faire Stadtpolitik. Niemand ist gezwungen, alle Ideen gleichwertig zu vertreten. Kreative Impulse 
sind willkommen. Daher bitten wir Sie bei der Wahl des Stadtrats am 16. März 2014 herzlich um 

Ihre Stimme für die GRÜNEN! Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere 

Vorschläge und Überlegungen zu begutachten. Wir sind offen für ein Gespräch.  

 

STELLEN SIE DIE AMPEL AUF GRÜN! 
 

Die GRÜNEN, Herzogenaurach 2014 


