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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 2/2014 [Februar 2014]

Stadtversammlung am Mittwoch, den 19. Februar 2014, 19:30 Uhr

Tagesordnungsvorschlag Stadtversammlung:

- TOP 1:  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2:  Offene Runde
- TOP 3:  Aktionsideen im Kommunalwahlkampf
- TOP 4:  Delegiertenwahl zur Bezirksversammlung in Augsburg (26. März 2014, ab 19:30 Uhr)

- TOP 5:  Sonstiges und Termine 

Liebe Freundinnen und Freunde,

jetzt sind es noch gute 4 Wochen bis zur Kommunalwahl und 
wir wollen Euch in unserer Stadtversammlung am 19. Februar 
unsere Wahlkampfmaterialien vorstellen. Oben im Bild seht 
ihr zum Beispiel unser Bauzaun-Plakat, das ihr auch bald auf 
der Straße sehen werdet. Wir zeigen Euch Aktionsideen für 
unterschiedliche Zeitbudgets und wollen mit Euch zusam-
men kreativ werden und den Endspurt angehen. 
In diesem Rundbrief findet ihr auch die Termine unserer Info-
stände bei denen ihr uns zum Beispiel noch tatkräftig

unterstützen könnt. Wir wollen aber auch insgesamt 90.000 
Stadtteilflyer in die Augsburger Briefkästen bringen. Ihr seht 
also: Es gibt viel zu tun! 

Wir freuen uns auf die letzten 4 Wochen GRÜNEN Wahlkampf 
mit Euch, denn Augsburg ist GRÜN am schönsten!

viele Grüße 
Stephie für den Vorstand
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Veranstaltungshinweise

Post SV: Umzug an den Wasenmeisterweg

Gemeinsam mit dem Ortverband Pfersee werden wir am Frei-
tag, den 21. Februar 2014 um 16.00 Uhr mit einer Menschen-
kette gegen das Vorhaben protestieren. 

Europäische Flüchtlingspolitik

am Sonntag, den 23. Februar um 11.00 Uhr 
im ZIB (Zentrum für Interkulturelle Beratung), Wertachstr. 29 
im Rückgebäude, Augsburg

Beim einem „fairen“ Frühstück informiert die GRÜNE Euro-
paabgeordnete Barbara Lochbihler über die europäische 
Flüchtlingspolitik und die Folgen und Konsequenzen vor Ort 
in den Kommunen.

Starke Kommunen für eine grüne Energiewen-
de

am Montag, den 24. Februar ab 9.45 - 15.00 Uhr in Augsburg 
und im Landkreis Augsburg

5. Energietour der Landtagsgrünen unter dem Motto „Rü-
ckenwind für Bayerns Kommunen“

Bis vor Kurzem noch war die Energiewende eine Erfolgsge-
schichte, vorangetrieben von vielen engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern vor Ort. Mutige KommunalpolitikerInnen, 
innovative Stadtwerke und visionäre Bürgergenossenschaf-
ten haben vielerorts Beispielloses geleistet. Heute steht die 
Energiewende in Bayern allerdings auf der Kippe. Die CSU-
Staatsregierung lässt keine Gelegenheit aus, in der Energie-
politik für Chaos zu sorgen. Sie entzieht den Akteuren vor Ort 
jegliche Planungssicherheit.

Auf ihrer mittlerweile 5. Energietour suchen die Grünen im 
Bayerischen Landtag das Gespräch mit den Menschen vor 
Ort. „Wir wollen Kommunen besuchen, die sich für die Ener-
giewende einsetzen“, so der energiepolitische Sprecher Mar-
tin Stümpfig. Der Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann 
fügt hinzu: „Wir wollen genau analysieren, welche Hemm-
nisse von der Politik zur Seite geräumt werden müssen.“ 
Den Landtagsgrünen ist es ein wichtiges Anliegen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger über die Notwendigkeit von Neu-
bauprojekten im Zuge der Energiewende umfassend infor-
miert beteiligt werden. „Die Energiewende gelingt nur mit 
den Menschen“, betont die Landtagsabgeordnete Christine 
Kamm aus Augsburg.

Am Montag, den 24. Januar 2014, macht die 5. Energietour 

„Jüdische Spuren in Kriegshaber“

am Donnerstag, den 20. Februar um 17.00 Uhr 
Treffpunkt ehem. Synagoge, Ulmer Straße 228 

GRÜNER Stadtteilspaziergang mit fachkundiger Führung und
Reiner Erben (Fraktionsvorsitzender und OB-Kandidat)
Verena von Mutius (Stadträtin und Stadtratskandidatin)
Cemal Bozoglu (Stadtratskandidat)

GRÜNER Filmabend - „Fremd“

am Donnerstag, den 20. Februar um 19.30 Uhr
im Filmsaal im Zeughaus, Zeugplatz 4 in Augsburg

Zu Gast ist die Regisseurin Miriam Faßbender. Eintritt frei! 

„Fremd“ beschreibt den von der Not diktierten Aufbruch 
eines jungen Maliers nach Europa. Seit zweieinhalb Jahren 
ist er unterwegs in eine Welt, in der er nie leben wollte. Der 
Film sucht die Beweggründe für diese Flucht und gewährt 
einen einzigartigen Einblick in die Lebensumstände und den 
zermürbenden Alltag von Migrantinnen und Migranten auf 
ihrem Weg von Westafrika über Algerien und Marokko nach 
Europa. Er zeigt ihren Weg, der geprägt ist von Hetze und 
Hoffnung, Flucht und Stillstand. Vom Leben als jahrelange 
Reisende und vom Überleben und Warten in der Fremde. 
Im Anschluss an die Filmvorführung sind alle Gäste dazu ein-
geladen, über den Film und dessen Entstehungskontext zu 
debattieren. Außerdem wollen wir gemeinsam mit der Abge-
ordneten Christine Kamm und Regisseurin Miriam Faßbender 
besprechen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die 
untragbaren Zustände an Europas Außengrenzen zu verän-
dern, und wie Bayern seiner Verantwortung für eine humane 
Flüchtlingspolitik gerecht werden kann.

Eine Veranstaltung von Christine Kamm MdL und der Land-
tagsfraktion
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in Schwaben Station. Die Abgeordneten Martin Stümpfig, 
Christine Kamm, sowie der Augsburger Oberbürgermeister-
kandidat der Grünen, Reiner Erben, besuchen mehrere Un-
ternehmen im Augsburger Umland. Der Tag beginnt um 9:45 
Uhr bei der international tätigen mittelständischen Firma, Rit-
ter GmbH in Schwabmünchen, die bereits einen erheblichen 
Teil ihres Stromes, die sie zur Produktion von Kartuschen und 
weiteren Kunststoffprodukten benötigt, aus erneuerbaren 
Energien selbst erzeugt. Anschließend besuchen die Teilneh-
mer ab 12:30 Uhr das neue Wasserkraftwerk am Ackermann-
wehr bei der Wertachbrücke an der Wellenburger Allee, be-
vor sie sich ab 14 Uhr in Jettingen-Scheppach über die Arbeit 
der vento ludens Holding GmbH informieren und die nötigen 
Rahmenbedingungen für Windkraftanlagen in der Region 
besprechen. Zum Abschluss steht noch der Besuch bei einem 
lokalen Solarunternehmer auf dem Programm.

Ablauf:
Montag, den 24. Februar 2014
um 9:45 Uhr in Schwabmünchen, Kaufbeurer Strasse 55, Rit-
ter GmbH
um 12:30 Uhr in Augsburg, Wasserkraftwerk am Ackermann-
wehr / Wertachbrücke an der Wellenburger Allee
um 14:00 Uhr in Jettingen-Scheppach, vento ludens Holding 
GmbH

Antonsviertel: Umfassende Verkehrsplanung

Wir laden am Montag, den 24. Februar, um 19.30 Uhr in den 

Raum „Stadtwerke Augsburg“ im Kongress am Park (Parkein-

gang) zu einer Diskussionsveranstaltung ein, um mit interes-

sierten Anwohner/-innen die Verkehrsplanung im Antons-

viertel zu erörtern.

Nachhaltige Wirtschaftspolitik 
Ressourceneffizienz

Mit dem Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer
am Donnerstag, den 27. Februar um 19 Uhr im Vortragsraum 
des Annahofs (Hollbau)

GRÜNER Poetry-Slam

am Freitag, den 28. Februar um 20.00 Uhr 
in der Soho-Stage, Ludwigstr. 34
Eine Poetry-Revue mit dem Augsburger Poetry Slam-Master 
Horst Thieme und interessanten Gästen.
Bisher haben zugesagt Meike Harms und Alex Burkhard aus 
München, Lucas Fasnacht aus Nürnberg und  Malin Lampater 
aus Augsburg

Infostände

Mit den Kandidaten und Kandidatinnen der GRÜNEN 
Stadtratsliste in der Innenstadt und in den Stadtteilen!

Wir freuen uns über jede Hilfe!

GRÜNER Infostand am Samstag, den 15. Februar 

von 12 - 16.00 Uhr in der Schaezlerstraße/Bahnhofsstraße

GRÜNER Infostand am Samstag, den 22. Februar 

von 14 - 18.00 Uhr in der Steingasse/Rathausplatz

GRÜNER Stadtteil-Infostand am Samstag, den 22. Februar 
von 11 - 13.00 Uhr in Lechhausen/Schlössle

GRÜNER Infostand am Samstag, den 01. März 

von 12 - 16.00 Uhr in der Bahnhofsstr.4

GRÜNER Stadtteil-Infostand am Samstag, den 8. März 

von 10 - 14.00 Uhr am Oberhauser Bahnhof/Vorplatz, 
Augsburg

GRÜNER Infostand am Samstag den 08. März 

von 14 - 18.00 Uhr in der Annastr./Welserplatz

GRÜNER Infostand am Samstag, den 15. März 

von 14 - 18.00 Uhr in der Annastr. 9

Protokolle und Beschlüsse der 
Grünen Stadtversammlungen online

Die Protokolle der Stadtversammlungen der Augsburger Grünen 
könnt ihr auf unserer Homepage unter 
http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen/protokolle-
stadtversammlungen nachlesen. 

Beschlüsse und Resolutionen, die in unseren Stadtversammlun-
gen gefasst wurden findet ihr unter 
http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen

GRÜNER Ladies Lunch

am Samstag, den 8. März um 12.00 Uhr 
im Foyer des Stadttheaters, 1. Stock
„Verändert die Partizipation von Frauen Politik, Kultur und 
Gesellschaft?“  u.a. sind dabei 

Claudia Roth, GRÜNE Bundestagsabgeordnete 
Juliane Votteler, Intendantin des Augsburger Theaters 
Martina Wild, GRÜNE Spitzenkandidatin 
Christine Kamm, GRÜNE Landtagsabgeordnete
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CFS: Endlich dürfen die Bürgerinnen und Bür-
ger mitreden!

Beim Umbau des CFS erreichten wir mit unseren kontinuierli-
chen Anträgen nun, dass erstmals eine Situation entstanden 
ist, in der der Stadtrat aufgrund von klaren Alternativen abwä-
gen kann, welche noch ausstehenden Maßnahmen beim CFS 
getätigt werden sollten und welche nicht. Der Bauausschuss 
folgte dabei der Prioritätensetzung der Grünen: nämlich den 
Breitensport zu stärken und nicht gleich alle Wünsche der 
Panther zu erfüllen; den notwendigen ökologische Ausgleich 
zeitnah zu realisieren und zu verhindern, dass weitere Bäume 
abgeholzt werden. Außerdem ist es längst überfällig, dass 
endlich der neue Pachtvertrag mit den Augsburger Panthern 
für dieses nun bessere Stadion abgeschlossen wird.
Vor der endgültigen Entscheidung des Stadtrates zu den 
Ausgleichsmaßnahmen und Außenanlagen beim CFS findet 
nun am 12. Februar ein Gespräch mit AnwohnerInnen statt, 
wieder aufgrund eines GRÜNEN Antrages. Damit werden die 
Grünpläne für das CFS das erste Mal öffentlich diskutiert.
Nach wie vor sehen die Grünen aber große Informationslü-
cken, wenn es um klare Aussagen zu den Gesamtkosten der 
CFS-Maßnahme geht. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass 
inzwischen die 40-Millionen-Grenze überschritten ist. Wir 
sind froh, dass der Kommunalen Prüfungsverband auf unse-
ren Antrag hin mit einer Überprüfung der Kostensituation be-
auftragt wurde, damit endlich Licht in dieses Dunkel kommt.

Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand, Martina Wild

Laufhaus in Lechhausen: transparentes Ver-
fahren und klares Gesamtkonzept notwendig

Seehofer kopierend vollzieht Oberbürgermeister Gribl gera-

de eine Kehrtwende bezüglich des beantragten Laufhauses 

in Lechhausen. Für uns ist dies überhaupt nicht nachvoll-

ziehbar. Denn in der Sitzung des Bauausschusses wurde uns 

deutlich gemacht, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten 

Bericht aus der Stadtratsfraktion

gäbe, das Projekt zu verhindern. Wir gehen davon aus, dass 

der Stadtregierung zu diesem Zeitpunkt natürlich bewusst 

war, dass sich eine Moschee in unmittelbarer Nähe befindet. 

Da sich an den rechtlichen Voraussetzungen nichts geändert 

hat, ist uns schleierhaft, auf welcher Basis der Oberbürger-

meister das Bordell jetzt verhindern will ohne dass es zu ho-

hen Schadensersatzforderungen gegen die Stadt kommt. Wir 

sind der Meinung, dass es statt populistischer Schnellschüsse 

tragfähige Konzepte für die Stadtentwicklung und für das 

Thema Prostitution insgesamt geben muss.

Verantwortlich: Reiner Erben, Martina Wild, Verena von Mu-

tius

Post SV: Unnötige Eskalation durch Vereins-
vorsitzenden

Nach wie vor fordern wir eine offene Diskussion und ein 
transparentes Verfahren in der Frage der geplanten Umsied-
lung des Sportvereins Post SV an den Wasenmeisterweg – 
von Seiten des Oberbürgermeisters, des Sportreferenten und 
des Vereinsvorsitzenden. Leider geschieht dies aber nicht. 
Stattdessen wirft uns nun der Vorsitzende des Post SV, Heinz 
Krötz in der Dezemberausgabe seiner Vereinszeitschrift vor, 
aus Wahlkampfgründen gegen den Post SV zu arbeiten. Da-
gegen verwehren wir uns mit Nachdruck in einem Offenen 
Brief, indem wir ein weiteres Mal dazu auffordern, die berech-
tigten Bedenken der AnwohnerInnen, der Bürgeraktion und 
des Umweltschutzes ernst zu nehmen und offen zu diskutie-
ren. Denn immer noch sind wichtige Fragen zur Sportent-
wicklung in den Stadtteilen, zu ökologischen Fragen und zu 
Verkehrsfragen nicht geklärt. 
Gemeinsam mit dem Ortverband Pfersee werden wir daher 
am Freitag, 21.02.2014 um 16.00 Uhr mit einer Menschenket-
te gegen das Vorhaben protestieren. 

Verantwortlich: Martina Wild

Hearing zur zukünftigen Theaterentwicklung: 
Jetzt aber anfangen!

Jetzt ist der Zeitpunkt, um neben den baulichen Grundlagen 
die inhaltlichen Vorstellungen zu ermitteln und zu diskutie-
ren sowie  damit eine gemeinsam Entscheidungsgrundlagen 
für die städtischen Gremien vorzubereiten. Wir fordern des-
halb die Stadtregierung auf, die Umsetzung des Hearings zur 
künftigen Theaterentwicklung endlich auf den Weg zu brin-
gen. Da die ersten Planungsarbeiten schon vergeben 
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wurden, drängt die Zeit.
Der Werkausschuss für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ 
hat aufgrund eines Grünen Antrags bereits im September 
2013 beschlossen, so bald wie möglich ein Hearing durch-
zuführen und dabei zu diskutieren, wie ein Theater der Zu-
kunft aussehen soll. Nur wenn in einer breiten Debatte mit 
den Bürgerinnen und Bürgern abgewogen wurde, in welche 
Richtung sich das Theater entwickeln soll, kann ein Konzept 
für die Sanierung erarbeitet werden. Wir sollten die anstehen-
den Baumaßnahmen als Chance begreifen, jetzt die Weichen 
dafür zu stellen, dass die positive inhaltliche Entwicklung des 
Stadttheaters verstärkt werden kann.

Verantwortlich: Reiner Erben, Verena von Mutius

Gute Pläne bei Naturschutz und Radpolitik 
auch umsetzen!

Die nun im Umweltausschuss vorgestellte Konzeption für 
die Biotopvernetzung beinhaltet die weitere ökologische 
Aufwertung von Lech und Wertach sowie den Erhalt und die 
Schaffung von Grünbrücken durch das komplette Stadtge-
biet. Dies ist ein guter und richtiger Vorsatz. Die erste Nagel-
probe dafür steht aber schon an bei der Entscheidung über 
die Verlagerung des Post SV. Denn am neuen Standort Wa-
senmeisterweg würde bei den aktuellen Plänen ein Parkplatz 
und eine Turnhalle genau mitten in eine Grün- und Biotop-
verbindung gebaut werden.
Auch bei den ersten Schritten zur Fahrradstadt 2020 wer-
den viele richtige Dinge angesprochen. Das bestätigt uns in 
unserer Haltung, bessere Bedingungen für Radler/-innen zu 
schaffen. Ein tatsächlicher Wandel hin zum umweltgerechten 
Verkehr ist aber nur zu schaffen, wenn es u.a. mehr und bes-
sere Radwege gibt. Dies können auch eigene Fahrradstraßen 
sein. In der Konsequenz bedeutet die Fahrradstadt 2020 aber 
auch: wir müssen die Verkehrsflächen unter den verschie-
denen Verkehrsträgern gerechter aufteilen, was dann in der 
Konsequenz zu einer Reduzierung der Flächen für den Auto-
verkehr führt. Hier sind wir ebenfalls gespannt, wie die kon-
kreten Umsetzungen der Pläne aussehen. 
Derartigen Absichtserklärungen und Konzepten wie zur Bio-
topvernetzung und zur Fahrradstadt 2020 müssen endlich 
konkreten Taten folgen.

Verantwortlich: Reiner Erben, Martina Wild

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Antonsviertel: Umfassende Verkehrsplanung

Wir haben nun beantragt, dass ein umfassendes Verkehrs-

konzept für das Antonsviertel unter Einbeziehung der Bürge-

rinnen und Bürger erstellt wird. Es ist unserer Meinung nach 

eine völlig verkürzte Debatte, wenn jetzt nur darum gestrit-

ten wird, ob zu dem bestehenden Parkhaus noch ein zweites 

gebaut werden soll. 

Für uns steht dabei außer Frage, dass es im Bereich von Ho-

telturm und Kongress am Park Möglichkeiten zum Parken 

braucht und dass die Anwohner/-innen vor Parksuchverkehr 

geschützt werden müssen. Allerdings muss auch diskutiert 

werden, wie sich Überlegungen aus dem Konzept „Fahrrad-

stadt 2020“ ergeben, wie die ÖPNV-Anbindung verbessert 

werden kann und wie alternative Mobilitätsmöglichkeiten 

wie CarSharing im Viertel besser genutzt werden können. Nur 

so verhindern wir, dass es dort nachher mehr Verkehr gibt als 

vorher.

Wir laden deshalb am Montag, den 24.02.12, um 19.30 Uhr 

in den Raum „Stadtwerke Augsburg“ im Kongress am Park 

(Parkeingang) zu einer Diskussionsveranstaltung ein, um mit 

interessierten Anwohner/-innen die Verkehrsplanung im An-

tonsviertel zu erörtern.

Verantwortlich: Reiner Erben

Mit den Museen die kreative Stadt weiter ent-
wickeln

Die Augsburger Museenvielfalt stärkt das Profil unserer Stadt 

nach außen, führt zur Identifizierung mit unserer Stadt und 

trägt zu einer positiven Stadtentwicklung bei. Insgesamt ha-

ben sich unsere Museen in den letzten Jahren gut entwickelt. 

Die aktuelle Paul-Klee-Ausstellung, die wir nun besucht ha-

ben, zeigt dies deutlich. 

Wir sehen aber dennoch ein großes Potential für die Weiter-

entwicklung der Museen und insbesondere für eine Aufwer-

tung des Zentrums für Gegenwartskunst. Denn das H2 steht 

nicht nur für ausgezeichnete Industriearchitektur, sondern 

auch für das Moderne und Kreative in unserer Stadt. Durch 

die Kürzungen im Etat für Wechselausstellungen vom H2 ist 

es aber äußerst schwierig, Ausstellung mit aktuellen Bezügen 

anzubieten Um die Chancen hierfür zu nutzen, ist eine Erhö-

hung der Mittel nötig. Wir wollen zudem die Vermittlung von 

Kultur in Musik und bildender Kunst weiter ausbauen. Dafür 

sind weitere Museumspädagogen notwendig. Außerdem 

fordern wir, dass entsprechend der staatlichen Museen, der
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Eintritt jeden Sonntag nur einen Euro kostet, bisher gilt dies 

nur an einem Sonntag im Monat.

Verantwortlich: Reiner Erben, Verena von Mutius

KiTa-Förderung weiterentwickeln

Nach einem Besuch der neuen Kindertagesstätte Sonnen-

schein des SkF Augsburg fordern wir gemeinsam mit Christl 

Kamm eine Optimierung der Förderung für Kindertagesstät-

ten. Denn es gibt noch viel zu tun: längere Öffnungszeiten, 

weniger Schließtage, einen besseren Betreuungsschlüssel 

oder eine höhere Qualität in den Kitas. Außerdem muss die 

Familienbildung an die Kindertagesstätten angekoppelt wer-

den. Das alles wird derzeit nicht bzw. nicht ausreichend im 

Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz berück-

sichtigt. 

Notwendig sind deshalb eine Flexibilisierung des Gesetzes. 

Denn Einrichtungen, die länger als zehn Stunden pro Tag öff-

nen oder weniger Tage im Jahr schließen, müssen dies aus ei-

gener Tasche finanzieren, da es dafür keine höheren Zuschüs-

se gibt. Für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, ist es von 

zentraler Bedeutung, dass sie ihre Kinder länger am Abend 

oder auch über Nacht in eine Einrichtung bringen können. 

Zudem wollen wir eine Anschubfinanzierung für Kinderta-

gesstätten Ein Träger, der heute eine KiTa eröffnen will, muss 

zunächst einige hunderttausend Euro für die Einrichtung vor-

strecken. Die bekommt er zwar über die Jahre über die Zu-

schüsse zurück, dies kann trotzdem Träger davon abhalten, 

sich im Bereich der Kindergartenpädagogik zu engagieren. 

Diese Regelungen müssen auf den Prüfstand!

Verantwortlich: Martina Wild

Region politisch gestalten!

Bei einer ersten Grünen Regionalkonferenz plädierten Grüne 

VertreterInnen aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen 

Augsburg und Aichach-Friedberg für eine stärkere Zusam-

menarbeit in der Region Augsburg und für eine bessere de-

mokratische Vertretung in bestehenden interkommunalen 

Organisationen wie dem AVV, der Messe oder der AVA. 

Bei einzelnen Themen wird deutlich, wie wichtig ein gemein-

sames politisches Vorgehen und ein größeres regionales 

Bewusstsein ist. Dies betrifft die Verlängerungen der Linie 3 

nach Königsbrunn, nach Friedberg-Bahnhof (Linie 6) und

Bericht aus der Stadtratsfraktion

nach Gersthofen (Linie 4), aber auch eine Reaktivierung der 

Staudenbahn oder eine neue Tarifstruktur im AVV. Weitere 

wichtige Themen sind die Gestaltung des Innovationsparks 

und ein regionales Einzelhandelskonzept sowie der Ausbau 

der Regionalen Energieagentur und die Umsetzung des re-

gionalen Klimaschutzkonzeptes. Auch in der Diskussion um 

das Sozialticket wurde aktuell deutlich, dass die Politik in der 

Region besser miteinander verzahnt werden muss.

Als Ziel bringen wir ein gewähltes Regionalparlament in die 

Diskussion, in dem überörtliche Fragen geklärt werden kön-

nen. Ein solches arbeitet seit 20 Jahren erfolgreich in der Re-

gion Stuttgart.

Ein Regionalparlament könnte aus Sicht der Grünen viele 

unterschiedlich besetzte Gremien ersetzen. Ein gewähltes 

Regionalparlament würde mehr Transparenz, mehr Entschei-

dungen mit Blick auf die Gesamtregion und mehr Beteiligung 

bedeuten. Nicht zuletzt wäre dies für die Beteiligten eine Ar-

beitserleichterung, da viele Gremien wegfallen würden.

Verantwortlich: Reiner Erben

Jugendhäuser voranbringen 
mehr Investitionen

Jugendhäuser und Jugendorganisationen sind wichtige 

Lernfelder, in denen Kinder und Jugendliche Bildungs- und 

Freizeitangebote außerhalb der Schule wahrnehmen kön-

nen. Dazu müssen sie aber so gestaltet sein, dass junge Men-

schen dort gerne hingehen. Das beinhaltet eine zeitgemäße 

konzeptionelle Gestaltung der Kinder- und Jugend(sozial)

arbeit, die Vernetzung der Bildungsakteure vor Ort sowie 

eine Integration in die Stadtteilentwicklung, aber auch eine 

bauliche Sanierung dieser Bildungsorte. Nach einem Besuch 

des Jugendhauses h2o in Oberhausen fordern wir deshalb 

weitere Investitionen und eine inhaltliche Weiterentwicklung 

der Konzeptionen der Jugendhäuser unter Mitwirkung der 

Jugendlichen. 

Wir wollen endlich tatsächliche Schritte in Richtung Beteili-

gung und ein breit angelegtes Beteiligungskonzept. Denn 

die Mädchen und Jungen wissen selbst am besten, was sie 

brauchen. Deshalb müssen sie zuerst befragt werden. Erst da-

rauf aufbauend kann konzeptionell diskutiert werden. Konse-

quente Jugendbeteiligung muss sowohl für die Politik wie für 

die Verwaltung auch zum Abbau von Politikverdrossenheit 

selbstverständlich sein.

Verantwortlich: Martina Wild, Christian Moravcik, Verena von 

Mutius


