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Die neue CSM Augsburg legt Rahmenbedingungen für ihre 
zukünftige Politik fest 

Die Vorstandschaft der neuen CSM Augsburg traf sich zu einer mehrstündigen Klausur, um 
die Ziele der zukünftigen Arbeit festzulegen. 

Frank Hilbich, der 1. Vorsitzende lobte die konstruktive Arbeit, die in ihrem Ergebnis eine 
klare Eigenständigkeit der Stadtratspolitik der neuen CSM aufweist und sich damit deutlich 
von der Politik des CSU abgrenzt.

Die Vorstandschaft beschloss folgende Schwerpunkte der neuen CSM Politik: 

• Transparente Kommunalpolitik für die Bürgerinnen und Bürger 
• Stadt und Region voranbringen und stärken durch: 

o eine geordnete Finanz- und Haushaltspolitik
o  keine neuen Projekte bis 2014 in die Haushaltsplanung aufnehmen
o zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
o Stärkung der Kaufkraft 
o ökonomische Rahmenbedingungen optimieren
o nicht jammern sondern Aufschwung gestalten 

• Vertrauen schaffen durch sachliche Arbeit, keine Politik zum Selbstzweck, frag nicht 
was kann die Stadt für mich tun, sonder was kann ich für die Stadt tun 

• Überparteiliche Zusammenarbeit mit allen demokratisch legitimierten Parteien
• Kommunalpolitik nach dem Grundsatz der Subsidiarität, die Stadt muss nicht Aufga-

ben übernehmen, die Private auch erledigen können 
• Keine Stadtregierung ohne die neue CSM Augsburg 
• Ziel für 2014, 6 + X Sitze im Augsburger Stadtrat 



Selbstverständlich wird die neue CSM Augsburg nach wie vor die Arbeit von OB Dr. Gribl 
unterstützen. Hierzu sagte der 1. Vorsitzender Frank Hilbich: „Ich bin überzeugt, dass wir 
öfters näher bei OB Dr. Gribl sein werden, als seine eigene Fraktion“. Nicht auszuschließen 
sei jedoch, dass wie bereits in der Vergangenheit geschehen, die neue CSM die Vorlagen 

der Verwaltung ablehnt, wenn Beschlüsse nicht mit der Zielsetzung der neuen CSM 
übereinstimmen. So geschehen ist dies beispielsweise bei der Abstimmung über den Betrieb 
des Altenheimes in Lechhausen durch den Eigenbetrieb Altenhilfe oder jüngst bei der 
sofortigen Wiederbesetzung der Stelle des Popkulturbeauftragten. 

Die von der neuen CSM-Fraktion im November 2011 sich vorgegebenen Ziele fanden die 
volle Unterstützung des neuen Basisvereins. 

Für das weitere Vorgehen wurde vereinbart, zeitnah ein Rahmenwahlprogramm zu 
erarbeiten. Dies soll in Arbeitsgruppen, die aus Mitgliedern des Vereins und der 
Stadtratsfraktion bestehen, erfolgen. 

Ferner werden in Zukunft Informationsveranstaltungen von der neuen CSM Augsburg zu 
aktuellen kommunalpolitischen Themen in den Stadtteilen durchgeführt werden. 

gez. gez. gez.
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