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Neuer Referent für Stadtentwicklung, Mobilität, Planen und Bauen 
der Stadt Augsburg im heutigen Stadtrat gewählt 
 
Die Besetzung des Referentenpostens ist abgeschlossen. In der heutigen 
Stadtratssitzung wurde Steffen Kercher als Referent für Stadtentwicklung, Mobilität, 
Planen und Bauen gewählt. Damit ist der Wunschkandidat der Koalition bestätigt. 
 
Steffen Kercher liegt die städtische Gestaltung schon immer am Herzen. Er freut sich 
in dieser traditionsbewussten, zugleich zukunftsgewandten Stadt hierfür nun 
Verantwortung zu übernehmen. Bei den Augsburger Zukunftsthemen Wohnen, 
Mobilität, Bildung und Klimaschutz kann er viel Erfahrung aus seinen Aufenthalten in 
Berlin, Düsseldorf und München einbringen. Den Augsburger Zukunftsplan sieht er 
als große Chance die Themen Wohnen, Arbeiten und soziales Miteinander 
nachhaltig zu gestalten. 
 
„Bei den umfangreichen Bewerbungsgesprächen hat sich Herr Kercher mit seiner 
Berufserfahrung und seiner Qualifikationen herauskristallisiert“, sagt CSU-
Fraktionsvorsitzender Leo Dietz. „Durch weitere Gespräche, die in der Zwischenzeit 
stattgefunden haben, kann ich sagen, dass der externe Blick von ihm auf das Referat 
für Stadtentwicklung, Mobilität, Planen und Bauen gewinnbringend ist und auch neue 
Impulse und Ideen vorhanden sind, um anstehende Aufgaben zielführend 
aufzunehmen. Sei es das Großprojekt Haunstetten Südwest oder der Augsburger 
Mobilitätsplan: Mit ihm haben wir einen visionären und konstruktiven Partner an 
unserer Seite für die Stadt Augsburg und unsere Bürgerinnen und Bürger.“ 
 
Verena von Mutius-Bartholy, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen: „Der 
Blick von außen, der durch den neuen Referenten nach Augsburg kommt, wird uns 
gut tun und bestätigt uns darin, dass der Weg der öffentlichen Ausschreibung 
zielführend war. Wir freuen uns einen Experten gewonnen zu haben, der eine  breite 
fachliche Expertise mitbringt und über seine bisherigen Tätigkeiten und Aufenthalte 
über ein umfangreiches Netzwerk und Wissen in seinem Bereich verfügt. Bei den 
uns wichtigen Themen, wie z.B. die Verkehrsberuhigung der Altstadt, der 
konsequente Ausbau des Radverkehrsnetzes oder auch die sozialgerechte 
Bodennutzung für die notwendige Schaffung von mehr Wohnraum in Augsburg, 
freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“ 
 
Die Koalitionspartner gratulieren Herrn Kercher zur Wahl und zu dem 
herausragenden Ergebnis und wünschen ihm einen guten Einstieg im kommenden 
Jahr in diese verantwortungsvolle Tätigkeit in unserer Stadt.  


