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Was kann Augsburg tun, um die Lebensqualität noch zu verbessern?
Augsburg hat
enorme Le-

bensqualität, das sollten wir
nicht schlechtreden. Wir sind
eine Großstadt mit viel Grün,
Stadtwald, Lech und Wert-
ach, dem Kuhsee, vielen Frei-
zeitangeboten und einem tol-
len Kultur-, Sport- und Ausgeh-
Angebot. Und wir sind eine
sehr sichere Stadt. Wir sehen
Potenzial bei den Kinderspiel-
plätzen, insbesondere im Innen-
stadtbereich. Wir können
noch mehr junge Kultur vertra-
gen, Konzerte und Kunst. Und
wir sollten etwas für das Mitei-
nander der Menschen tun: Es
macht eine Stadt lebenswert,
wenn der soziale Friede ge-
wahrt ist. Wir wollen, dass alle
Generationen, alle Religionen
und alle sozialen Milieus mitei-
nander in den Dialog treten.

Die Lebensqualität in
Augsburg ist hoch.
Wir haben in den letz-

ten Jahren viel getan für die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wir haben uns enga-
giert für die Entwicklung unserer
Sportstätten und die Aufent-
haltsqualität in der Natur. Wert-
ach vital muss fertig werden.
Licca liber muss kommen. Nur
mit mehr wohnortnahen Frei-
zeitmöglichkeiten kann Augs-
burg seine hohe Lebensquali-
tät bei steigender Bevölkerung
bewahren. Wohnortnähe ist
ein Stichwort, das wir mehr in
den Fokus rücken müssen:
Wohnortnahe Einkaufsmöglich-
keiten gehören ebenso dazu
wie dezentrale Bürgerbüros und
Betreuungseinrichtungen für
Kinder und Jugendliche, aber
auch ältere Bürger.

Spätestens seit
2019 ist für
alle klar: Unsere
Erde ist im

Klima- und Artennotstand. Wir
müssen rasch handeln, auch
in Augsburg. Wir Grüne wollen
unser Zuhause daher so
schnell wie möglich gänzlich kli-
maneutral machen. Wir ge-
stalten kühle Meilen, entsiegeln,
pflanzen mehr Bäume und
lassen es blühen und grün sein,
wo es nur geht. Wir wollen
eine Stadt, in der der Mensch im
Mittelpunkt steht. Deshalb
wollen wir die autofreie Innen-
stadt und Rad, zu Fuß gehen,
Tram und Bus stärken. Wir wol-
len für alle 300000 Augsbur-
ger die gleichen Chancen: vom
Anfang an bis zum Ende ihres
Lebens und in allen Lebensla-
gen.

Lebensqualität ist ein
sehr diffuser Begriff,
denn für den einen be-
deutet es, ein Au-

gustiner an einem ruhigen Som-
mernachmittag in der Schen-
ke gegenüber zu trinken, und für
den anderen, mal weniger im
Stau zu stehen. Für Ältere ist
eine gute ärztliche Versor-
gung Lebensqualität, für Jünge-
re offenes W-LAN an allen
Plätzen. Der Arbeiter geht gerne
mit der Familie ins Kino, die
grüne Schickeria ins überteuerte
Theater. Gerade weil es
schwer ist, hierbei einen großen
gemeinsamen Nenner zu fin-
den, orientieren wir uns an ei-
nem vernünftigen Kosten-
Nutzen-Verhältnis und werden
parteiübergreifend sinnvolle
Projekte unterstützen.

Eine Stadt ist le-
benswert,
wenn sich die

Menschen überall wohlfüh-
len. Eine Stärkung der Stadttei-
le, z. B. durch die Schaffung
von Begegnungsräumen und die
überfällige Pflege von beste-
henden Sportstätten und
Schwimmbädern, würde die
Lebensqualität spürbar erhöhen,
weil sie Begegnungen in der
Freizeit fördert. Eine kontinuier-
liche Förderung kultureller
Angebote für alle Zielgruppen –
vom klassischen Theater bis
hin zu moderner Jugendkultur –
und gut erreichbare Kultur-
einrichtungen erhöhen ebenfalls
die Lebensqualität. Gepflegte
Grünanlagen sowie attraktive
Aufenthaltsflächen, auch im
urbanen Raum, tragen ebenso
zu einem Wohlfühlklima bei.

Mehr Lebensqualität
bedeutet nicht
nur eine höhere Auf-

enthaltsqualität in der Innen-
stadt, beispielsweise durch eine
attraktive Gastronomie in der
Fußgängerzone, der Beseitigung
von Leerständen und kosten-
losen Bussen und Straßenbah-
nen an Samstagen, um die
Besucher zu motivieren, ihre Au-
tos auf Park-and-ride-Park-
plätzen stehen zu lassen.
Sehr schlimm finde ich, OB-
Kandidat Peter Hummel, dass
es in der Innenstadt keine Spiel-
möglichkeiten für Kinder gibt.
Mehr Lebensqualität muss auch
in den Stadtteilen geschaffen
werden. Durch eine höhere At-
traktivität von Plätzen, mehr
Bäume und der Möglichkeit,
dass Grün von Ehrenamtli-
chen gepflegt werden darf.

Die
schöns-

ten kulturellen Angebote nutzen
nichts, wenn sie für einen im-
mer größer werdenden Teil der
Stadtgesellschaft zu teuer
sind. Ein echtes Sozialticket für
alle kulturellen Angebote
würde Abhilfe schaffen. Außer-
dem darf unsere Stadt nicht
im Autoqualm ersticken. Wir for-
dern mehr Grün, kostenlosen
Nahverkehr und eine bessere
Anbindung der Stadtteile.
Niemand soll in der Innenstadt
auf ein Auto angewiesen sein.
Die City-Zone ist nicht mehr als
ein netter PR-Gag. Deswegen
lässt niemand sein Auto stehen.

Im Stadtgebiet ver-
schwinden Jahr für
Jahr mehr Bäume als
nachgepflanzt wer-

den. Dabei ist es kein Ausgleich,
wenn am Stadtrand Flächen
aufgeforstet werden. Denn die
Bäume fehlen in der Stadt.
Sie können keinen Beitrag mehr
leisten zur Verbesserung des
Kleinklimas und für die Lebens-
qualität. Wir müssen neue
Pflanzräume für Bäume entwi-
ckeln, indem wir die im Bo-
den liegenden Versorgungslei-
tungen verlegen und Versie-
gelungen der Böden aufbrechen:
Parkplätze für Kfz müssen
Baumstandorte umgewandelt
werden. Der Umgang mit
städtischenLiegenschaftenmuss
konsequent an den Zielen des
Grünflächenentwicklungskon-
zeptes ausgerichtet werden.

Was tun, um
die Le-

bensqualität in Augsburg zu stei-
gern?
* Die gemeinsame Liste von Po-
lit-WG und Demokratie in
Bewegung wählen!
* Parkbank und Spielplatz statt
Parkplatz und Spielbank!
* Schuhsohlen statt Breitreifen –
Fußgängerstadt 2030!
* Kommunale Knete für freie
Kunst, Kultur und Klamauk!
* Miet- und Meeresspiegel sen-
ken!
* Rassismus, Sexismus und Dis-
kriminierung sind Scheiße!

Der Durchgangs-
verkehr muss
raus aus der Alt-

stadt – undmit ihm Lärm und
Abgase. Auf den Verkehrsachsen
entsteht Platz für mehr Grün,
Spielplätze, Radwege und Woh-
nungen. Wer von Pfersee
nach Lechhausen oder von der
MAN zur City-Galeriemöchte,
soll in Zukunft um die Innenstadt
herumfahren. Wer ins Zen-
trum muss, kann es aber weiter-
hin aus allen Himmelsrich-
tungen erreichen. Alle Augsbur-
ger Hallenbäder wollen wir
zügig sanieren und den Blick ne-
ben demSpitzensport bei FCA
und AEV stärker auf den Brei-
tensport wenden. Kunst- und
Kulturprojekte sollen durch die
Bereitstellung von Räumen –
z.B. im sanierten Theater – un-
terstützt werden.

Auf allen Ebenen sind
Begegnungen zwi-
schen den Menschen
zu fördern, damit in

unserer Stadt aus dem „Du“ ein
„Wir“ wird. In den Stadtteilen
sollen Zentren mit Begegnungs-
orten aufgebaut und ein viel-
fältiges Kulturleben entwickelt
werden. Öffentliche Plätze
müssen die Bürger für sich zu-
rückgewinnen. Der Zugang zu
Sportmöglichkeitenmuss für alle
Menschen gleichermaßen
möglich sein. Wir wenden uns
entschieden gegen willkürli-
che Baumfällungen und setzen
uns für die Ausweitung des
Grüns ein. Luftreinheit, Wasser-
qualität, Naherholungsgebie-
te sind Grundlagen für das
Wohlbefinden. Siemüssen als
Eigentum in den Händen der
Bürger bleiben.

Wir leben alle
sehr gerne
in Augsburg

und sind stolz, als erste Stadt
der Welt eine Sozialsiedlung un-
ser Eigen zu nennen. Dieses
Konzept möchten wir gerne aus-
bauen, da es gerade für junge
Menschen sehr schwierig ist, be-
zahlbaren Wohnraum zu fin-
den, und erweitern deshalb den
fuggerschen Geltungsbereich
auf ganz Augsburg – außer Gög-
gingen. Wenn die Bürgerin-
nen weniger für das Grundrecht
Wohnen ausgeben müssen,
bleibt mehr Geld für die Teilnah-
me an Kunst und Bildung,
wovon einige städtische Einrich-
tungen stark profitieren wür-
den.

Das Theater-
wird zum

Kulturviertel. Mit modernem
Staatstheater und Clubkultur
im Herzen der Stadt. Durch
räumliche Nähe verschiede-
ner Szenen entstehen Impulse
für Pop- und Hochkultur.
Clubs sind Kulturorte, wir unter-
stützen Livebühnen in der
Stadt, ein Freiflächenkonzept für
Open Airs und die Öffnung
der Freilichtbühne für popkultu-
relle Veranstaltungen. Wir
möchten eine Zwischennut-
zungsagentur, die zwischen
Vermietern und Kulturschaffen-
den Leerstandsnutzungen
vermittelt. Augsburg soll zur
tierfreundlichsten Kommune
Deutschlands werden. Mit zen-
tralen Auslaufflächen für
Hunde, einem Tierbeirat und ei-
nem Tiersuchregister.

Wir setzen uns
ein, dass für

Spaziergänger und Jogger ent-
lang des Lechs und der Wert-
ach in regelmäßigen Abständen
Trainingsgeräte vor allem für
Arme, Schultern, Bauch und Rü-
cken zur Verfügung gestellt
werden. Für jeden Bürger soll es
einen neuen Baum geben,
Platz findet sich vor allem in den
Lechauen, in denen derzeit
klimaschädliche („Methan“)
Fleischproduktion stattfindet.
Kulturellmuss die Freilichtbühne
auch für die freie Kulturszene
zur Verfügung gestellt werden.
Statt einem teuren Brecht-
preis für auswärtige Schriftsteller
regen wir einen Nachwuchs-
preis für Augsburgs Schülerin-
nen und Schüler an.

Mehr Förderung der
Breitenkultur sowie
Festivals und der
Sportvereine, ins-

besondere beim Pro-Kopf-Ju-
gendzuschuss, sowie bessere
Pflege der Freizeitanlagen und
strenge Beaufsichtigung bei
geplanten Baumfällungen.
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Naherholung, Stadtgeschichte und Gastronomie sind Dinge, die die Augsburger Umfragen zufolge an ihrer Stadt besonders schät-
zen. Auch sie machen ein Stück Lebensqualität aus. Fotos: Alexander Kaya, Michael Hochgemuth, Annette Zoepf

Zu hohe Immobilien- und Mietpreise, zu wenig Fahrradstadt und zu wenig Gestaltung auf Spielplätzen zählen zu den Kritikpunkten
etlicher Augsburger bei Bürgerbefragungen. Fotos: Annette Zoepf, Silvio Wyszengrad, Anne Wall

lichung. „Und der ist unendlich.“ Die Möglichkeiten,
ihn stillen zu können, haben auch etwas mit Lebensqua-
lität zu tun.

Apropos Hunger. Elmar Reichhart ist das, was man ei-
nen alteingesessenen Augsburger nennt. „Ich bin ein
Kriegshaberer“, sagt der 57-Jährige von sich. Der stell-
vertretende Schulleiter der Kapellenschule in Oberhau-
sen ist ein aufmerksamer Beobachter der Entwicklung
Augsburgs. In Sachen Lebensqualität, findet er, habe sich
viel getan. Allein, wenn Reichhart an die gastronomi-
schen Angebote denkt. Diese werden übrigens in der
Umfrage auch positiv bewertet. „Die Augsburger Gas-
troszene ist in den letzten Jahren sehr gut geworden. Es
gibt tolle Steakhäuser, Burger-Läden, Restaurants mit
verschiedenen Nationalitäten.“ Auch hier habe Augs-
burg an Selbstbewusstsein zugelegt. Reichhart kann sich
nämlich noch an andere Zeiten erinnern, als ein Burger
auf hiesigen Speisekarten noch ein Fremdwort war. Nur
über die in Augsburg stationierten amerikanischen Sol-
daten sei man früher in den Genuss von den gegrillten
Fleischpads zwischen zwei Brötchenscheiben gekom-
men, erzählt er.

Gastronomie, Museen, Theater, Festivals – es gibt so
viele Faktoren, die die Lebensqualität beeinflussen. Als
ein Plus betrachten die Augsburger übrigens den öffent-
lichen Nahverkehr. Im Gegensatz zum sonstigen Ver-
kehr. Der kommt bei der Bürgerumfrage eher schlecht
weg. Die Anzahl der Parkplätze für Autos oder die Ab-
stellplätze für Fahrräder reichen demnach nicht aus. Die
Mehrheit der Befragten ist auch unzufrieden mit dem
Zustand des Radwegenetzes. Es sind schon fast Klassiker
auf der Mängelliste. Vor allem die Unzufriedenheit der
Fahrradfahrer kann Neu-Augsburgerin Kate Allen gar
nicht nachvollziehen. „Was? Man ist hier unzufrieden
mit den Radwegen?“, fragt sie ungläubig. In der Innen-
stadt ihrer Heimatstadt Dublin gebe es überhaupt kein
Radwegenetz. Dort sei es gefährlich, Fahrrad zu fahren.
„In Dublin hatte ich gar kein Fahrrad, aber hier in Augs-
burg fahre ich alles damit. Die Radwege sind toll und su-
per organisiert“, sagt die Opernsängerin. Sie finde den
Verkehr in Augsburg sowieso sehr entspannt. Wie bitte?
Das mögen sich an dieser Stelle einige Leser fragen. Wis-
senschaftler Hilpert erklärt, warum Meinungen so ex-
trem divergieren können.

Entscheidend sei immer das Verhältnis zu anderen, in
dem man sich selbst oder seine Situation beurteile. Oder
um es mit anderen Worten zu sagen: Es kommt darauf
an, ob man Augsburgs Radwegenetz mit dem perfekt
ausgebauten in Amsterdam oder mit jenem gar nicht vor-
handenen in Dublin vergleichen möchte. Wie auch im-
mer – allzu lange braucht man nicht, um Augsburg mit
dem Fahrrad zu durchqueren. Denn Augsburg ist für
eine Großstadt nicht riesig. Und das wird bei vielen Bür-
gern auch als ein großes Stück Lebensqualität betrachtet.
Hilpert spricht von einer Größe, bei der sich die Einwoh-
ner wohlfühlen. „Augsburg bietet alles einer Großstadt.
Und trotzdem zerfällt es nicht in viele verschiedene
Stadtzentren. Jemand, der aus Bergheim stammt, kennt
auch etwas von Lechhausen.“ Der Wissenschaftler
spricht von einem „menschengerechten Maßstab“.
„Wennman jemanden treffen will, weiß man, wohin man
gehen muss. Andererseits ist Augsburg aber auch so
groß, dass man anonym bleiben kann.“ Die Größe der
Stadt schätzen auch Neu-Augsburgerin Kate Allen, der
gebürtige Augsburger Elmar Reichhart und der aus sei-
ner Heimat weggezogene Stefan Schwab. Die Opernsän-
gerin bringt es auf den Punkt: „Hier in Augsburg hat man
beides – das Gefühl von einem Dorf mit seinen kleinen
schönen Ecken, wie den Stadtmarkt. Aber auch das Ge-
fühl einer Großstadt mit seinem öffentlichen Nahverkehr
und mit den vielen Nationalitäten, die hier leben.“ Auch
Kate Allen hat schon einige Städte gesehen. Sie lebte etwa
sechs Jahre lang in San Francisco. „Aber aus Augsburg“,
sagt die fröhliche Fraumit dem irischen Akzent, „will ich
nicht mehr weg.“

keiten anbelange, sei er durch die großen Metropolen in
der Welt zwar verwöhnt. „Aber auch in Augsburg hat
man viele Sportmöglichkeiten“, stellt er fest. Tatsäch-
lich ist neben den klassischen Vereinssportarten das An-
gebot in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden.
Klettern in Hallen, Yoga im Freien oder das soge-

nannte Lederhosentraining auf der Perzheimer Wiese
etwa – Augsburg hat hier nachgelegt. Wie sicherlich
auch andere Städte. Denn was sagte Markus Hilpert?
Die Bedeutung der immateriellen Dinge habe zugenom-
men. Das liege daran, erklärt der Wissenschaftler, dass
die meisten Menschen an der Spitze der sogenannten
Bedürfnispyramide angelangt seien. In der Regel habe
man ein Einkommen, ein Dach über dem Kopf – was
zusätzlich komme, sei der Hunger nach Selbstverwirk-

ausgebildete Opernsängerin aus dem irischen Dublin
wohnt erst seit dem vergangenen Juli in Augsburg. Aus
beruflichen Gründen kam sie hierher. Die 34-Jährige
singt am Augsburger Staatstheater. Schwer sei es gewe-
sen, in Augsburg eine Wohnung zu bekommen, meint
sie. In Lechhausen wurde die Künstlerin schließlich
fündig. „Kein Wunder, dass die Wohnungssuche so
schwierig ist“, sagt Allen und lacht. „Augsburg ist ein-
fach so schön.“ Und damit wären wir bei den Vorzügen
der Stadt. Als die größte Stärke Augsburgs gilt bei den
Bürgern laut zuletzt veröffentlichter Umfrage die Ge-
schichte der Stadt, wie übrigens die Jahre zuvor auch
schon. Die Geschichte? Moment – was hat die mit Le-
bensqualität zu tun?

Wissenschaftler Hilpert erklärt es. „Diese außerge-
wöhnliche Geschichte der Stadt ist etwas, worauf die
Augsburger stolz sind. Sie hat einfach so viele Facetten
von den Römern über die Fugger und Leopold Mozart
bis hin zu Bertolt Brecht und Rudolf Diesel.“ Wahl-
Amerikaner Stefan Schwab etwa ist ein Augsburger, der
sich damit identifiziert. Er schätzt die Geschichte seiner
Heimatstadt. „Wenn ich im Ausland bin, kennt man
dort meist nur München, aber nicht Augsburg.“ Er er-
kläre dann umgehend, dass Augsburg viel älter sei und
eine über 2000 Jahre alte Geschichte habe. „Das finden
viele interessant. Einige meiner Kollegen sind schon
nach Deutschland gereist, um sich Augsburg anzu-
schauen.“ So kann er sich anhören, der Stolz der Augs-
burger auf ihre Stadt. Was die Bürger noch sehr positiv
bewerten? Das, worum es hier geht: die Lebensqualität

ihrer Stadt. Schließlich ist es wichtig,
was die Stadt bietet. Am besten
schneiden bei der Bürgerumfrage die
Naherholungsmöglichkeiten ab. Hier
fällt die jüngste Bewertung sogar noch
positiver aus als in den Jahren zuvor.
Sicherlich auch, weil die Menschen
immer mehr Wert auf Freizeit und
Natur legen. Denn, wie Humangeo-
graf Markus Hilpert betont, dieWerte

der Gesellschaft haben sich in den vergangenen Jahren
massiv verschoben – weg von den materiellen Dingen
hin zu den immateriellen. Dazu zählt freilich die Umge-
bung mit ihrer Natur. Von der ist die irische Opernsän-
gerin Allen besonders angetan. Die 34-Jährige schätzt
an der Stadt die Naherholungsmöglichkeiten. „Man ist
schnell in den Alpen oder am Starnberger See. Außer-
dem ist Augsburg selbst so eine grüne Stadt. Ich liebe
zum Beispiel den Kuhsee“ schwärmt sie.

Auch in der Augsburger Naherholung habe sich in den
vergangenen Jahren einiges getan, bekräftigt Hilpert. Er
denkt etwa an dieWertach. „Früher war dieWertach mit
ihrem Hochwasser ein Schreckgespenst. Mit Wertach vi-
tal hat sie sich vom Angstraum zu etwas Schönem entwi-
ckelt.“ Allein die Kulperhütte sei ein schönes und belieb-
tes Ausflugsziel. Ähnliche Anziehungskraft verspricht er
sich von der geplanten Gastronomie am Lechhauser Flö-
ßerpark, direkt am Lech. „Solche Dinge sind gute Ansät-
ze.“ Was die Bürger laut der Umfrage ebenso schätzen,
ist das Angebot der Büchereien und Bibliotheken in der
Stadt. Hier dürfte die Zufriedenheit künftig weiter stei-
gen. Schließlich werden die Stadtteilbüchereien in Gög-
gingen und Lechhausen nicht nur größer, sondern auch
modernisiert. Die Lechhauser Bücherei soll sogar eine
der modernsten Deutschlands werden. Unzufriedener
zeigen sich die Augsburger mit den Schwimmbädern.
Gut schneiden die allgemeinen Einkaufsmöglichkeiten
ab. 88,5 Prozent der Befragten sind demnach mit den
Shopping-Angeboten zufrieden, wobei sich die jüngeren
Altersgruppen positiver zeigen als die älteren. Über ein
Drittel der 60- bis 70-Jährigen bemängeln das Angebot
an Fachgeschäften.

Die Angebotsvielfalt der Sportvereine wird ebenfalls
als ein Vorzug Augsburgs betrachtet. Stefan Schwab,
selbst sportbegeistert, bestätigt das. Was Sportmöglich-

S tefan Schwab lebt seit ein paar Jahren in Millionen-
metropolen. Im australischen Melbourne etwa,

oder in Singapur. Jetzt gerade ist das Silicon Valley süd-
lich von San Francisco sein Zuhause. Dort, wo die ganz
großen Technologieunternehmen sitzen. Facebook,
Google, Apple, und wie sie alle heißen. Näher am Puls
der Zeit geht wohl nicht. Und der Puls schlägt dort
schnell. Umso überraschter ist der 40-Jährige immer,
wenn er wieder in seine Heimatstadt Augsburg zurück-
kehrt. Auch wenn die Uhren am Perlachturm ab und an
nachgehen, in der von ihm 9401 Kilometer entfernten
Fuggerstadt bleibt die Zeit freilich auch nicht stehen.
Das stellt der Geschäftsführer eines Start-up-Unterneh-
mens jedesMal aufs Neue fest, wenn er hier Familie und
Freunde besucht. „Augsburg wird über die Jahre immer
jünger. Ständig gibt es etwas Neues, egal ob neue Res-
taurants, Shoppingmöglichkeiten oder kulturelle Ange-
bote.“ Stefan Schwab hat schon einige Städte kennen-
gelernt. Doch Augsburg bleibt sein Lieblingsdomizil.
Warum? „Weil es die richtige Größe hat und unglaub-
lich viel Lebensqualität bietet“, sagt Schwab. Lebens-
qualität – ein schwammiger Begriff, der von vielen sub-
jektiven Eindrücken zusammengehalten wird. Was
macht die Lebensqualität aus und wie ist es um sie in
Augsburg bestellt? Begeben wir uns auf Spurensuche.

Wir starten bei Markus Hilpert. Der 49-Jährige ist als
Privatdozent an der Augsburger Universität am Lehr-
stuhl für Humangeografie und Transformationsfor-
schung tätig. Hilperts Steckenpferd ist die Stadtent-
wicklung. Dazu zählt er auch die Lebensqualität, die
eine Stadt bietet. Wie es sich in Augs-
burg und im Landkreis lebt, haben der
Dozent und Studenten vor einigen
Jahren mit aufwendigen Bürgerbefra-
gungen untersucht. Die Ergebnisse er-
schienen 2013 in einem sogenannten
Wohlfühlatlas. „Das war damals inte-
ressant“, sagt er rückblickend. „Es
ging die Mär um, dass der Augsburger
ein unzufriedener Grantler sei. Dabei
kam bei der großen Untersuchung heraus, dass die
Augsburger sehr glücklich sind und gerne in ihrer Stadt
leben.“ Für Lebensqualität, sagt er allerdings, „gibt es
bislang keine allgemein anerkannte Definition“. Durch-
gesetzt habe sich das Begriffsverständnis der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO). Demnach handelt es
sich bei der Lebensqualität um die subjektiveWahrneh-
mung eines Menschen, über seine Stellung im Leben in
Relation zur Kultur und zu den Wertesystemen, in de-
nen er lebt – und in Bezug auf seine Ziele, Erwartungen,
Standards und Anliegen. „Lebensqualität“, so ist es
auch im 2013 erschienenen Wohlfühlatlas zu lesen, „ist
ein komplexes Produkt, das durch eine Vielzahl harter
und weicher Faktoren beeinflusst wird.“

Das städtische Amt für Statistik fühlt alle zwei Jahre
in seiner Bürgerumfrage, in Kooperation mit der Uni,
den Augsburgern auf den Zahn. Dabei werden eher die
harten Faktoren abgeklappert. Wie etwa die Zufrieden-
heit mit Angeboten und Einrichtungen der Stadt. Die
Untersuchung aus 2019 muss noch ausgewertet werden.
Die aktuellste Bürgerumfrage, die vorliegt, ist aus dem
Jahr 2017. Sie gibt einen guten Überblick, was die Augs-
burger an ihrer Stadt schätzen und was sie stört. 4532
Bürger nahmen daran teil. Befragt nach den Stärken
und Schwächen der Stadt gibt es zwei Ausreißer nach
oben und zwei nach unten. Beginnen wir mit denen
nach unten. Sie überraschen kaum.

Am negativsten bewerten die Bürgerinnen und Bür-
ger die Grundstücks- und Immobilienpreise sowie die
Mietpreise. Das ist kein Wunder. Schließlich sind die
Immobilienpreise in den vergangenen vier Jahren um 60
Prozent gestiegen. Die Kaufpreise gehen sogar noch
steiler nach oben als die Mieten. Bezahlbarer Wohn-
raum wird in der Stadt demnach immer knapper. Das
merken auch Neu-Augsburger, wie Kate Allen. Die

Was die Lebensqualität in Augsburg ausmacht
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auch wegen der Lebensqualität. Wie vier Menschen auf die Stadt schauen – und was die Politik noch anpacken kann / Von Ina Marks

„Augsburger sind
sehr glücklich und
leben gerne hier.“

Kate Allen. Elmar Reichhart.

Markus Hilpert. Stefan Schwab.

47 35

So sehen die Augsburger die
Stärken und Schwächen ihrer Stadt

Quelle: Bürgerumfrage 2017 Stadt Augsburg

Angaben in Prozent (gerundet)

Verkehrsanbindung
(Autoverkehr)

Museen

Arbeitsplatzangebot

Fahrradfreundlichkeit

Mietkosten

Grundstücks-/
Immobilienpreise 2 16

Stadtgeschichte 59 36 3 1

21 63
14 2

23 60
15 2

8
45 36

10

2 21 52 25

7 50 38
6

Lebensqualität 30 61 7 1

große Stärke

Stärke

große Schwäche

Schwäche
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