
 

Frau Oberbürgermeisterin 
Eva Weber 
Rathausplatz 1 
86150 Augsburg 
 
 

Augsburg, den 14. April 2022 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

 

Armut in Augsburg ist ein verbreitetes Phänomen und die Stadt Augsburg hat vom Bay-
erischen Rundfunk auch den wenig ehrenvollen Titel „ärmste Stadt Bayerns“ verliehen 
bekommen.  
Die Gründe und Ursachen von Armut sind sehr vielfältig. Doch es gibt einige Stell-
schrauben, an denen die Kommunen selbst drehen können, um Armut vorzubeugen 
und um sie gezielt zu bekämpfen. Stichworte sind hier u.a. flächendeckende Kinderbe-
treuung und ein gerechter Bildungszugang, Schulsozialarbeit, preiswerter kommunaler 
Wohnraum, besondere Angebote im ÖPNV oder aber die Einführung einer Vergabeord-
nung durch die Stadt, die kommunale Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen 
vergibt, und somit ein Signal sendet an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer: gute Arbeit 
und gute Löhne gehören zusammen. 
 
Wer Armut bekämpfen und verhindern will, muss Armut verstehen: Um einen regelmä-
ßigen Überblick über die aktuellen Entwicklungen bezogen auf das Thema „Armut in 
Augsburg“ im Hinblick auf ihre verschiedenen Ausprägungen zu bekommen und so früh-
zeitig negative und positive Entwicklungen erkennen zu können, ist ein regelmäßiger 
Blick auf die Armutsentwicklung in Augsburg dringend nötig. Die auf Landes- und Bun-
desebene vorhandenen Daten reichen für eine gezielte Ausrichtung kommunaler Politik 
auf die nachhaltige Armutsbekämpfung nicht aus. Die regelmäßigen und sehr umfang-
reichen Daten des Amtes für Statistik der Stadt Augsburg bieten sich an, um daraus 
einen Bericht zu erstellen der dann geeignet ist gezielte Gegen- bzw. Fördermaßnah-
men zu ergreifen um Armut dauerhaft zu bekämpfen oder zumindest deren Folgen ab-
zumildern. Auch die Augsburger Armutskonferenz hat in der Vergangenheit immer wie-
der darauf hingewiesen, dass ein regelmäßiges Berichtswesen über den Stand und die 
Entwicklung vom „Armut in Augsburg“ vom Grosser Bedeutung bei der Armutsbekämp-
fung ist.  
  



 

Daher stellen wir folgenden Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt einmal jährlich einen Armutsbericht für die Stadt Augs-
burg zu erstellen bzw. bei einem wissenschaftlichen Institut einen entsprechenden Be-
richt erstellen zu lassen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Florian Freund      Jutta Fiener 
Fraktionsvorsitzender     Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
Gregor Lang        Christian Pettinger 
Stadtrat       Stadtrat 


