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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 06/2013 [Juni 2013]

Stadtversammlung 
19. Juni 2013, 19:30 Uhr
Café am Milchberg

Tagesordnungsvorschlag Stadtversammlung:

- TOP 1:  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2:  Offene Runde
- TOP 3:  Anträge

- TOP 4:  Sonstiges und Termine 

Liebe Freundinnen und Freunde,

am letzten Samstag haben wir sehr intensiv über die Schlüs-
selprojekte der Bundestagswahl 2013 diskutiert. Bundesweit 
haben ca. 320 Kreisverbände ähnliche Veranstaltungen ge-
macht und mit dieser Beteiligungsform haben wir wieder 
einmal gezeigt, dass Grüne Transparenz und Mitgliederein-
bindung wirklich ernst meinen. 

Kommenden Samstag, den 15. Juni, steht, wie ihr ja schon 
wisst, die Aufstellungsversammlung zur Stadtratsliste an. Von 
einigen KandidatInnen findet ihr bereits Bewerbungen auf 
unserer Homepage. So könnt ihr Euch schon mal ein erstes 
Bild der BewerberInnen machen.

In unserer Stadtversammlung am 19. Juni werden wir Euch 
über den aktuellen Stand der Wahletats informieren und 
soweit schon vorhanden auch erste Motive und Claims zur 
Landtagswahl vorstellen.

Unser kommunales Wahlprogramm steht in der ersten Versi-
on ab Mittwoch, den 12. Juni auf 
kommunalwahl.gruene-augsburg.de.

Ihr könnt dort kommentieren und Änderungsanträge ein-
bringen. Diese Funktion wird bis 15. Juli freigeschaltet sein. 
Über die Sommerpause werden diese Änderungen einge-
arbeitet und in einer Schreibgruppe wird der gesamter Text 
auch nochmals sprachlich überarbeitet und eine Präambel 
erstellt.
In der Stadtversammlung im September werden wir dann  
hauptsächlich über unser Kommunalwahlprogramm spre-
chen.

Stephie und Matthias 
für das Vorstandsteam
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 Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Stadt 
Augsburg hat im Bereich Kindertagesstätten- und Krippen-
ausbau viel geleistet, dennoch gibt es auch hier Eltern, die 
keinen geeigneten Betreuungsplatz gefunden haben. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Verbesserung der 
Qualität in den Kindertagesstätten und attraktivere Ausbil-
dungsbedingungen für KinderpflegerInnen.  Für die Verbes-
serung der Qualität in den Kindertagesstätten sind die Plä-
ne der Staatsregierung unzureichend. Der förderrelevante 
Mindestanstellungsschlüssel soll ab dem Kindergartenjahr 
2012/2013 lediglich von 1:11,5 auf 1:11 verbessert werden. 
Wir fordern in einem ersten Schritt eine Verbesserung auf 
1:10,5.
Für das benötigte Fachpersonal müssen die Ausbildungska-
pazitäten der Fachakademien für Sozialpädagogik dringend 
ausgeweitet werden. KinderpflegerInnen brauchen bessere 
Nachqualifizierungsmöglichkeiten zur pädagogischen Fach-
kraft. Für Berufstätige brauchen wir die Möglichkeit zur be-
rufsbegleitenden Teilzeitausbildung.
Um finanzielle Anreize für einen raschen Ausbau der Be-
treuungsplätze zu schaffen, investiert Baden-Württemberg 
in 2012 zusätzliche 315 Mio. € und in 2013 noch einmal zu-
sätzliche 345 Mio. € im Rahmen des Finanzausgleichs für eine 
bessere Förderung der Kinderbetreuung. Insgesamt sind 
2012 und 2013 921 Mio. € im Haushalt für die Förderung der 
Betriebsausgaben für die Kleinkinderbetreuung eingestellt. 
Damit erhöht sich der dort staatliche Anteil an der Finanzie-
rung der Betriebsausgaben auf 68 Prozent. In Bayern liegt er 
lediglich bei ca. 40 Prozent. Wir fordern Bayern auf, die kom-
munalen Spitzenverbände umgehend zu einem Gipfelge-
spräch einzuladen, um gemeinsam konkrete Ausbauziele zu 
definieren und ein Finanzierungskonzept festzulegen.

Affäre Mollath - Vertuschen, wegsperren, lü-
gen und betrügen

Am Mittwoch, den 03. Juli um 19 Uhr im Augustanasaal Augs-
burg, Im Annahof 4 
Mit 
Wilhelm Schlötterer, früherer Spitzenbeamter in der Staats-
verwaltung 
Dr. Martin Runge, MdL, Fraktionsvorsitzender der Grünen im 
bayerischen Landtag 
Christine Kamm, MdL 

Seit nunmehr gut sieben Jahren ist der Nürnberger Gustl 
Mollath zwangsweise in psychiatrischen Krankenhäusern 
untergebracht. Angeklagt wegen Körperverletzung und 
Sachbeschädigung, wurde er wegen verminderter Schuldfä-
higkeit zwar freigesprochen, ihm wurde jedoch krankhafter 
Wahn

Wertachtour mit dem Fahrrad

am Samstag, den 22. Juni um 10 Uhr - Treffpunkt: Lokalbahn-
steg
Mit Bernhard Uffinger, der das Projekt Wertach Vital beim Na-
turwissenschaftlichen Verein Schwaben und dem Bund Na-
turschutz betreut.

Die Renaturierung ist wichtig für Natur, Hochwasserschutz 
und Erholung. Der bisher stark eingeengte Fluss wurde wie-
der in einen naturnahen Gleichgewichtszustand gebracht. 
Durch die Verbreiterung des Flussbetts auf den letzten 14 Ki-
lometern bis zur Lechmündung wurde die weitere Eintiefung 
gestoppt und dem Hochwasserschutz Rechnung getragen. 
Zudem entstand ein attraktiver Naherholungsraum für die 
Bürgerinnen und Bürger. 
Die Vielseitigkeit der Flora im Uferbereich, aber auch in 
angrenzenden Heideflächen hat sich durch Wertach Vital 
vergrößert. Der Fischbestand hat sich seither verdreifacht. 
Außerdem gibt es jetzt mehr Platz für Kiesbänke und damit 
einen besseren Lebensraum für Kiesbank-Bewohner, auch für 
sehr seltene wie den Flußregenpfeiffer.

Kinderbetreuung in Augsburg:
Sind Ihre Kinder gut versorgt?

am Freitag, den  28. Juni 17:00 bis 19:00
im Annahof Augsburg

Eine Informationsveranstaltung zur Situation der Kinderbe-
treuung in Augsburg.  Von der Krippe bis zum Hort.

Mit:
Christine Kamm, MdL - die Rahmenbedingungen in Bayern
Martina Wild, Stadträtin - die Situation in Augsburg
Cemal Bozoglu, Landtagskandidat
VertreterInnen von Trägern und betroffenen Eltern

Bayern wird beim jetzigen Stand bis 2013 den Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige nicht 
umsetzen können. Entgegen der Aussagen der Staatsregie-
rung, die bereits von einem Versorgungsangebot von 28 
Prozent spricht,  liegt nach den aktuellen Zahlen des Landes-
amtes für Statistik die reale Betreuungsquote bei den unter 
3-jährigen Kindern in Bayern lediglich bei 20,6 Prozent. In den 
einzelnen bayerischen Bezirken gibt es zudem regional gro-
ße Unterschiede. So lag die Betreuung in Schwaben 2011 bei 
15,6 Prozent.
Von einer tatsächlich bedarfsdeckenden Versorgung ist Bay-
ern also sowohl landesweit als auch regional noch weit ent-
fernt. Bayern ist zudem bundesweit Schlusslicht bei der
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und Gemeingefährlichkeit attestiert. Ganz im Gegensatz zum 
rigiden Vorgehen gegen Gustl Mollath stand der Ermittlungs-
eifer von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung, was An-
zeigen von Herrn Mollath zu anonymisierten Kapitaltransfers 
in die Schweiz durch Mitarbeiter der HypoVereinsbank, von 
Mollath als Schwarzgeld-Verschiebungen und Steuerhinter-
ziehung gesehen, anbelangt. Den Anzeigen und den zusätzli-
chen einschlägigen Informationen wurde schlicht und ergrei-
fend nicht weiter nachgegangen.

Seit Herbst 2011 mehren sich, angestoßen durch Berichter-
stattung in den Medien, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
des Vorgehens der Ermittlungsbehörden wie auch der Ge-
richte gegen Gustl Mollath. Auch bezüglich der „Gutachten“, 
die für die Einweisung in die Psychiatrie und für die Fortdauer 
der zwangsweisen Unterbringung ursächlich waren, tauchen 
verstärkt Fragezeichen auf. Und nicht zuletzt ist der fehlende 
Ermittlungseifer von Staatsanwaltschaft und Finanzbehör-
den im Zusammenhang mit Mollaths Anzeigen zu hinterfra-
gen.

Mittlerweile liegen zwei Anträge auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens gegen Gustl Mollath vor, in denen zum Ausdruck 
kommt, dass es in dem entscheidenden Gerichtsurteil gegen 
Gustl Mollath zu jeder Menge an Schieflagen, aber auch zu 
gravierenden Rechtsfehlern gekommen ist.

Die Bayerische Staatsregierung, hier zuallererst Bayerns Jus-
tizministerin Beate Merk, hat bis zuletzt das Vorgehen von 
Staatsanwaltschaft, Finanzbehörden, Gerichten und „Gutach-
tern“ in der „Causa Mollath“ für korrekt erklärt. Assistiert wur-
de und wird Frau Merk hierbei von Spitzenbeamten aus der 
Justiz und der Finanzverwaltung. 

Bei nicht wenigen Beobachtern der einschlägigen Debatten, 
Auseinandersetzungen und Presseverlautbarungen macht 
sich der Eindruck breit, dass hier vernebelt, getrickst und ge-
täuscht, ja gelogen wird.

In unserer Veranstaltung skizzieren und kommentieren Wil-
helm Schlötterer und Martin Runge die Geschehnisse in der 
„Causa Mollath“. Anschließend werden mögliche bzw. not-
wendige Schritte in der Justiz und in der Politik diskutiert. 
Besprochen werden sollen auch etwaige strukturelle Defizite 
bei der Bekämpfung von Schwarzgelddelikten und Steuer-
betrug sowie Defizite im Maßregelvollzug und auf dem Weg 
dorthin. 

Weitere Termine und Veranstaltungen

12.06.2013, 19:30 h, Im Annahof 4, Hollbau, 1. Stock, Podi-
umsdiskussion mit Christine Kamm und Vertretern weiterer 
Parteien, Frieden schaffen mit deutschen Waffen?

15.06.2013, 10:00 h, Neue Stadtbücherei, S-Forum, Aufstel-
lung der Stadtratsliste, Grüne Stadtversammlung

17.06.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands 

18.06.2013, 19:00 h, Grünes Büro, Grüner Arbeitskreis Finan-
zen

19.06.2013, 19:30 h, Cafe am Michberg, Grüne Stadtver-
sammlung

20.06.2013, 19:30 h, KHG, Haus Edith-Stein, Hermann-Köhl-
Str. 25, 86159 Augsburg, Diskussionsrunde mit Claudia Roth 
und den weiteren Augsburger Bundestagskandidaten: Au-
gen auf die Bundestagswahl

21.06.2013, 15 h, Grünes Büro, Grüner Arbeitskreis Soziales

22.06.2013, 10 h, Treffpunkt: Lokalbahnsteg Augsburg-Pfer-
see,  Wertachtour mit dem Fahrrad

28.06.2013, 17 h,  Im Annahof 4, Informationsveranstaltung: 
Kinderbetreuung in Augsburg mit Christine Kamm und Mar-
tina Wild

01.07.2013, 16-20:00 h, Gartenanlage Volksfestwiese, Schön-
bachstraße in Augsburg: Wahlmesse des DGB mit Kandida-
ten der Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahl

01.07.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

03.07.2013, 19-21:00 h, Augustana-Saal Augsburg, Im An-
nahof 4, Affäre Mollath - Vertuschen, wegsperren, lügen und 
betrügen, mit Wilhelm Schlötterer, früherer Spitzenbeamter 
in der Staatsverwaltung und Dr. Martin Runge, MdL, Frakti-
onsvorsitzender der Grünen im bayerischen Landtag und 
Christine Kamm, MdL

06.07.2013, 15-17:00 h, Treffpunkt Eschenhofmoschee, Rund-
gang Interreligiösität in Oberhausen mit Christine Kamm und 
Cemal Bozoglu

08.07.2013, 19-21:00 h, Ort noch offen, Vorstellung der Augs-
burger BundestagskandidatInnen beim Diözesanverbands 
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) mit Claudia 
Roth

15.07.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

24.07.2013, 19:30 h, Cafe am Michberg, Grüne Stadtver-
sammlung

Zusatzinfos unter: www.gruene-augsburg.de/termine
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Liebe Freundinnen und Freunde,

am letzten Samstag haben wir sehr intensiv über die Schlüs-
selprojekte der Bundestagswahl 2013 diskutiert. Bundesweit 
haben ca. 320 Kreisverbände ähnliche Veranstaltungen ge-
macht und mit dieser Beteiligungsform haben wir wieder 
einmal gezeigt, dass Grüne Transparenz und Mitgliederein-
bindung wirklich ernst meinen. 

Bei uns lagen im Themenbereich 
Energiewende & Ökologie die Projekte 
01 - 100% erneuerbare Energien - für eine faire Energiewende 
in BürgerInnenhand
05 - Wirtschaftswachstum ist nicht das Maß der Dinge - neue 
Indikatoren für Wohlstand und Lebensqualität
08 - Die Massentierhaltung beenden - ein neues Tierschutz-
gesetz für artgerechte Haltung
vorne.

Im Bereich Gerechtigkeit wurden diese drei Themen am 
meisten unterstützt:
20 - Niedriglöhne abschaffen - einen allgemeinen Mindest-
lohn einführen
27 - Zwei-Klassen-Medizin abschaffen - EINE Bürgerversiche-
rung für Alle
33 - Bezahlbare Wohnen ermöglichen - soziales Mietrecht, 
gemeinwohlorientierten Wohnungsbau und energetische 
Modernisierung zusammendenken

Im Bereich moderne Gesellschaft lag das das Thema 
57 - Keine Rüstungsexporte zu Lasten von Menschenrechten 

- ein Rüstungsexportgesetz beschließen weit vorne.
Die Themen 
39 -Familien mehr Zeit geben - familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle fördern
49 -Einbürgerung erleichtern - Rechte von AsylbewerberIn-
nen stärken
51 -  Die Hälfte der Macht den Frauen - eine verbindliche Quo-
te einführen
lagen gleichauf auf Platz 2.

Wir sind schon sehr gespannt welche Projekte sich bundes-
weit durchgesetzt haben. Am Mittwoch bekommen wir die 
Ergebnisse!

Vielen Dank für Eure Wahlbeteiligung und Euer engagiertes 

Mitdiskutieren!

Der Vorstand

Aus dem Stadtverband
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Zeit im Landtag für Augsburg nutzen

Liebe Freundinnen und Freunde,

Am 15.5.13 wurde ich von Präsidentin Barbara Stamm als 

neuer Landtagsabgeordneter im Bayerischen Landtag be-

grüßt. Ich bin Nachrücker für den unvergessenen Allgäuer 

Adi Sprinkart, dessen Tod uns alle tief getroffen hat.

 

In der Fraktionssitzung am Vortag wurde ich zum Sprecher 

der Landtagsfraktion für den Öffentlichen Dienst gewählt. 

Gerade für einen Kommunalpolitiker mit engem Kontakt zur 

Kommunalverwaltung bzw. zur öffentlichen Verwaltung ist 

die Gestaltung des Öffentlichen Dienstes eminent wichtig. 

Deshalb bin ich auf die Gespräche und Initiativen zu diesem 

Thema sehr gespannt.

 

Auch bei anderen Fragen verspreche ich mir Impulse für die 

Kommunalpolitik. In meiner ersten Fraktionssitzung ging es 

bezeichnenderweise um die Förderung der Kreativwirtschaft 

und um Klimaschutz. Beides sind Themen, bei denen es auch 

in Augsburg viel zu tun gibt. Darüber hinaus werde ich mich 

als neuer MdL um die Bereiche Ressourceneffizienz und öko-

logische Forschungsförderung sowie um Flüchtlings- und 

Migrationspolitik kümmern.

 

An meinem ersten Plenartag wurde die Neuregelung der 

Beschäftigungsverhältnisse der Abgeordneten beschlossen. 

Dies war ein spannender Auftakt für die nächsten Monate, in 

denen ich eigene Akzente setzen und Impulse für die Gestal-

tung der Region Augsburg mitnehmen will. In vielen Fragen 

spielt das Verhältnis des Freistaats zur Kommune eine zent-

rale Rolle. Deshalb freue ich mich auf arbeitssame und anre-

gende Monate als Abgeordneter im Landtag!

 

Hier meine Kontaktdaten:

 

Reiner Erben, MdL

Sprecher für Fragen des öffentlichen Diensts

 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag

Maximilianeum , 81627 München

Tel. +49 (0) 89 - 4126-2359, Fax +49 (0) 89 - 4126-1776

 

Email: reiner.erben@gruene-fraktion-bayern.de

 

Wahlkreisbüro: Michael Rill

Maximilianstr. 17, 86150 Augsburg

Tel. 0821/99981455

Bessere Bedingungen bei der Unterbringung 
von Flüchtlingen

Die Diskussion um die geplante Unterkunft für Flüchtlinge 
auf dem ehemaligen MAN-Gelände zeigt, dass die Richtlinien 
auf Landesebene noch immer in die falsche Richtung gehen: 
Gegen alle Vernunft und gegen alle Erkenntnisse gibt es wei-
terhin die Vorgabe an die Bezirksregierungen, große Sam-
melunterkünfte zu erstellen. Wir halten dagegen dezentrale 
Unterbringungen für sinnvoller, da sie den Menschen den 
Start hier deutlich erleichtern. Diese und andere Rahmenbe-
dingungen müssen schnell verändert werden. 

Es ist absolut unverständlich, dass weder die Bezirksregie-
rung Schwaben noch die Stadt Augsburg offensiv und früh-
zeitig über die geplante Unterkunft informiert haben. Wenn 
von vorneherein offen über solche Vorhaben gesprochen 
wird, können die verschiedenen Interessen auch zu einem 
Ausgleich gebracht werden. Es muss transparent gemacht 
werden, wie und von wem die Menschen betreut werden. Die 
Akzeptanz wird aber nicht erreicht, wenn Anwohner/-innen 
erst sehr spät erfahren, was in ihrer Nachbarschaft gebaut 
wird. 

Darüber hinaus müssen auf Landesebene noch andere Re-
gelungen verändert werden. Zu uns kommen Menschen, die 
Schlimmes durchgemacht haben und oft traumatisiert sind. 
Sie brauchen Hilfestellungen und Bedingungen die mög-
lichst schnell ein geregeltes Leben ermöglichen. Essenspa-
kete, Sammelunterkünfte, Arbeitsverbote und nach wie vor 
wenig Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache 
erleichtern dies sicher nicht. Der Freistaat bleibt aber nach 
wie vor viele Verbesserungen schuldig.

Reiner Erben MdL

Aus dem Büro von Reiner Erben

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/proto-

kolle-stadtversammlungen nachlesen. 

Beschlüsse und Resolutionen, die in unseren Stadtversamm-

lungen gefasst wurden findet ihr unter 

http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen
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Aus dem Büro von Claudia Roth

lückenlos aufzuarbeiten und die Verantwortlichkeiten zu un-
tersuchen. Als Ministerpräsident stehen Sie in der Verantwor-
tung, dafür Sorge zu tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger 
Ihres Landes ihre demokratischen Grundrechte wie das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht 
ohne Gewalteinwirkung ausüben können. 

Hilfe für die Hochwassergebiete 
– Eindrücke aus Passau

Direkt nach dem Grünen Mitgliederentscheid in Augsburg 
fuhren die Augsburger Bundestagsabgeordnete und Partei-
vorsitzende Claudia Roth und Augsburgs Grünen-Vorsitzen-
der Matthias Strobel am 8. Juni nach Passau. Mit dabei: viele 
Sach- und Geldspenden die vor Ort für die vielen HelferIn-
nen dringend benötigt werden. Eimer, Arbeitshandschuhe, 
Verbandsmaterial, Sonnenschutz und Verpflegung. In Passau 
gab es dann ein Treffen mit dem Oberbürgermeister Dupper 
und dem Grünen Stadtrat Stephan Bauer. Die beiden berich-
teten über die Schäden und im Gespräch wurde klar dass 
eine nachhaltige finanziell und organisatorische Hilfe nötig 
ist da die Summe der Schäden alleine in Passau wohl bei ca. 
100 Millionen Euro liegen dürfte. 
Besonders die AnwohnerInnen deren Häuser auch im ersten 
Stock überflutet waren und die vielen Geschäftsleute stehen 
vor nahezu unlösbaren Aufgaben.  Weitere Eindrücke findet 
ihr auch auf unserer Facebookseite: 
http://gruenlink.de/jj4

Wir würden uns sehr freuen wenn ihr für die Passauer und die 
Betroffenen in anderen Städten und Bundesländern spendet. 
Hier zum Beispiel das Spendenkonto der Stadt Passau: http://
www.passau.de/Start/SpendenkontoHochwasser.aspx
Matthias Strobel

Auf dem Foto von links: Claudia Roth, Stephan Bauer (Grüner 
Stadtrat in Passau), Jürgen Dupper (Oberbürgermeister)  

Forderung nach demokratischen 
Grundrechten in der Türkei

Mit einem offenen Brief haben sich viele Grüne an den tür-
kischen Ministerpräsident Erdoğan gewandt, darunter auch 
die Augsburger Abgeordnete Claudia Roth:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Erdoğan,

erschüttert und in großer Sorge verfolgen wir die drama-
tischen Entwicklungen und Geschehnisse rund um den 
Taksim-Platz in Istanbul. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte 
gegenüber friedlichen Demonstranten ist unverhältnismä-
ßig und muss schnellstmöglich aufgeklärt werden. Viele De-
monstranten wurden bereits durch den Einsatz von Reizgas 
und Wasserwerfern verletzt. Diese sinnlose Gewalt gegen-
über Menschen, die friedlich ihre Bürgerrechte wahrneh-
men, muss ein Ende haben.  Die gewählte Regierung eines 
demokratischen Landes, das sich um einen Beitritt zur Euro-
päischen Union bemüht, sollte dies nicht anders sehen und 
schon gar nicht Gewalt gegen ihre Bürgerinnen und Bürger 
achselzuckend hinnehmen oder diese gar veranlassen.

Istanbul ist eine Metropole, die nach wie vor rasant wächst. 
Viele Bauprojekte, wie zum Beispiel die geplante dritte Brü-
cke über den Bosporus, stören das ökologische Gleichge-
wicht und stellen eine Gefahr für Flora und Fauna dar. In Is-
tanbul verschwinden zudem zunehmend Grünflächen. Bei 
den jetzigen Demonstrationen geht es um den Erhalt einer 
der letzten grünen Oasen in Istanbuls Zentrum. In einer De-
mokratie und in einem Rechtsstaat muss es allen Bürgerin-
nen und Bürgern gestattet sein, friedlich das Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit auszuüben ohne durch Sicherheitskräfte 
brutal niedergeknüppelt zu werden. Ein Bauvorhaben wie 
dieses, das dermaßen in die Lebenswelt der Bewohnerinnen 
und Bewohner eingreift, lässt sich nur in einem konstrukti-
ven Dialog mit den Menschen vor Ort, den Anwohnern und 
allen anderen Beteiligten realisieren. Sie hingegen ignorieren 
diese Stimmen und tragen durch Ihre Haltung zu einer Eska-
lation der Situation bei.

Die völlig unverhältnismäßige Vorgehensweise der Polizei 
hat Menschen weit über die Grenzen Istanbuls und gar der 
Türkei gegen dieses Bauvorhaben aufgebracht. Die Umwelt-
bewegung kennt keine Ländergrenzen im Schutz der Natur, 
der Umwelt und unseres Klimas. Unsere Partei BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN fühlt sich dieser Bewegung in besonderem 
Maße verbunden – wie auch der Achtung und Verteidigung 
der Menschen- und Bürgerrechte, ohne die ein demokrati-
scher Rechtsstaat undenkbar ist.
 
Wir fordern Sie auf, das gewaltsame Vorgehen der Polizei so-
fort zu unterbinden und die Ereignisse der vergangenen Tage
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

Bäume haben es schwer in Augsburg: 
Stempflesee und Elias-Holl-Platz

Bei zwei Vorgängen drohten einmal mehr Baumfällungen auf 
dem Stadtgebiet. Und beides Mal spielte der eigentlich zu-
ständige Umweltreferent eine ungute Rolle.

Der Stadtrat hat zwar einer Sanierung des Stempflesees zu-
gestimmt, es war aber aus den Vorlagen überhaupt nicht 
ersichtlich, dass diese Planungen zu massiven Eingriffen und 
Baumfällungen  führen würden. Dies wurde erst durch Zufall 
bekannt. Umweltreferent Schaal hätte hier vor der Abstim-
mung klar machen müssen, welche Varianten es für die Sa-
nierung gibt und was die jeweiligen Konsequenzen wären. 
Und von einem Umweltreferenten erwarten wir, dass er eine 
Variante vorschlägt, die naturschonend ist.

Ähnlich verworren ist die Diskussion zu den Platanen am 
Elias-Holl-Platz. Ein erstes Gutachten kam zum Ergebnis, dass 
die Bäume stehen bleiben können. Zwei Jahre später und 
mitten in den Bauarbeiten kommt der gleiche Gutachter zum 
Schluss, dass die Platanen gefällt werden müssen. Die Stadt-
regierung war nicht in der Lage, Klarheit in der Frage zu schaf-
fen. Weder das Amt für Grünordnung und Naturschutz noch 
der Naturschutzbeirat waren an der Entscheidungsfindung 
beteiligt. Nach unseren Anfragen und den heftigen Reaktio-
nen ruderten dann alle zurück, die Platanen bleiben stehen. 
Es muss noch einmal deutlich gesagt werden: es ist die Auf-
gabe des Referenten, den städtischen Gremien Beschluss-
vorlagen zu liefern, aus denen die Tragweite des jeweiligen 
Beschlusses mit allem Für und Wider zu entnehmen ist. Dazu 
dient auch der Abgleich mit dem Fachwissen anderer Refe-
rate. Dies findet aber in dieser Stadtregierung offenbar nicht 
statt. Hierdurch wird die Arbeit der städtischen Gremien un-
tergraben. OB Gribl ist offenbar nicht in der Lage, seine zer-
strittenen Referenten an einen Tisch zu bringen. 

Verantwortlich: Eva Leipprand, Reiner Erben

Kultur

In der Stadtverwaltung wurde ein Leitfaden entwickelt, wie 
die Kultureinrichtungen und insbesondere das Theater mit 
dem Thema Integration umgehen sollten. Dieses wurde auch 
dem Kulturausschuss vorgelegt. Wir teilen einige der Anlie-
gen, auch wenn die Sprache des Papiers sehr abstrakt und 
unkonkret ist
Aus diesen Leitlinien hat sich eine mediale Debatte entwi-
ckelt zur Frage, wen das Theater erreicht und wen nicht und 
ob Migrant/-innen zu wenige Zugänge haben. Wir finden die-
se Debatte zu kurz gegriffen und kritisieren die Art und Weise. 
Komisch ist erstens, dass Kulturbürgermeister Grab sich erst 
einbringt, wenn darüber in der Zeitung diskutiert wird. In den 
letzten fünf Jahren seiner Amtszeit war dazu nichts zu hören. 
Problematisch ist weiterhin, dass hauptsächlich mit Vorurtei-
len und Zahlen argumentiert wird und nicht versucht wird 
konkrete Lösungen zu finden. Auch die Fokussierung alleine 
auf das Theater halten wir nicht für richtig. Die interkulturel-
le Öffnung ist eine Herausforderung für die ganze Stadt und 
muss deshalb alle mitnehmen. 
Wir werden uns in diese Diskussion einbringen und  sehen 
uns darin bestärkt, dass jetzt in der Stadtgesellschaft geklärt 
werden muss, wie die Kulturförderung der Zukunft, die Mu-
seen der Zukunft und ein Theater der Zukunft aussehen soll. 
Bezüglich des Theaters haben wir schon vor einem Jahr ein 
Positionspapier ent-wickelt: http://bit.ly/10U8gQs

Verantwortlich: Verena von Mutius, Reiner Erben

Prostitution

Im Vergangenen Jahr hatte der Stadtrat mehrheitlich und ge-
gen unsere Stimmen beschlossen, die Straßenprostitution im 
Augsburger Stadtgebiet zu verbieten. Wir sind der Meinung, 
dass dies der falsche Weg ist und damit viele Probleme ein-
fach verlagert werden und nicht mehr sichtbar sein sollten – 
aber de facto nicht gelöst werden. Damit ist aber den Frauen 
und Männern am Wenigsten geholfen.
Die Grüne Fraktion hat deshalb basierend auf dem Fachge-
spräch im Dezember nun beantragt, dass die Stadt ein umfas-
sendes Konzept zum Thema Prostitution entwickelt. Als erste 
Schritte sollen umgehend eine Verstärkung der aufsuchen-
den Betreuung durch das Gesundheitsamt und ein Runder 
Tisch auf den Weg gebracht werden, bei dem die nächsten 
Schritte mit den Betroffenen und mit dem Thema Befassten 
diskutiert werden. 

Verantwortlich: Martina Wild, Verena von Mutius
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Schwabenwand wird fortgesetzt
Das Projekt „Schwabenwand“, das Flächen für legales Gaffiti 
bereitstellt, wird fortgesetzt. Das durch die Grüne Fraktion 
initiierte Jugendkulturprojekt wurde zum zweiten Mal nach 
drei Jahren evaluiert. Das Ergebnis ist durchwegs positiv. 
Zusammen mit den ehrenamtlich engagierten Mitgliedern 
des Vereins „Die Bunten e.V.“, die die Wände im Stadtgebiet 
betreuen und pädagogische Workshops anbieten, sollen die 
Flächen nun weiter ausgebaut werden.
Verantwortlich: Christian Moravcik, Verena von Mutius

Tohuwabohu auch bei Genehmigung Moto-
Cross-Anlage
Eine bestehende Moto-Cross-Anlage in Friedberg soll ver-
größert werden. Die vorgesehenen Flächen liegen auf dem 
Augsburger Stadtgebiet. Einmal mehr sah „Umweltreferent“ 
Reiner Schaal keine Veranlassung, das Projekt kritisch zu be-
gleiten. Dabei kam das Stadtplanungsamt kurze Zeit später 
zum Schluss, dass sich die vorgesehenen Flächen im Natur-
schutzgebiet befinden und dass die Über-legungen abzuleh-
nen seien. Erst darauf hin ruderte der Umweltreferent zurück.
Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand

An ein Sanierungsstau
Unser beharrliches Verweisen auf die miserable Situation der 

städtischen Infrastruktur und die bisher planlose Investiti-

onspolitik trägt erste Früchte. Auf Basis unseres Antrags der 

zusammen mit dem AK Finanzen entwickelt wurde, kauft die 

Stadtverwaltung jetzt eine Software des Fraunhoferinstituts. 

Nach einer Grunderhebung des Bestands kann nun direkt be-

rechnet werden, welche Öffentlichen Gebäude zu welchem 

Zeitpunkt saniert werden müssen und was dafür an Kosten 

anfallen wird. Auch die Kosten für energetische Sanierungen 

und Brandschutzmaßnahmen lassen sich so schnell kalkulie-

ren. Dies ist ein erster Schritt weg von Notreparaturen und 

hin zu einer strategischen Investitionsplanung. Referenz-

städte konnte durch den Einsatz der Software und der damit 

optimalen Sanierungszeitpunkte 4-5% der Kosten sparen. 

Die Herausforderungen in der Zukunft sind enorm. Die Grü-

ne Stadtratsfraktion schätzt den Sanierungsstau bei Schulen, 

Bädern, Kultureinrichtungen und Infrastruktur auf über eine 

Milliarde Euro.

Verantwortlich: Christian Moravcik

Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entweder di-

rekt an die einzelnen Stadträt/-innen schicken (Links über 

www.gruene-augsburg.de) oder zentral an stadtratsfrakti-

on@gruene-augsburg.de). Telefonisch ist die Fraktion un-

ter 324-4369 zu erreichen.

Infos von der Partei und der Fraktion und die Möglich-

keit zum Diskutieren gibt es auf folgender Facebookseite: 

http://www.facebook.com/gruene.augsburg

Baumpflanzaktion
Eine schöne Aktion für die Gestaltung einer Ökologischen 
Ausgleichsfläche konnte auf Anregung von Stadträtin Mar-
tina Wild nun in Inningen realisiert werden. Dort wurde die 
aufgrund einer Neubausiedlung notwendige Ökologische 
Ausgleichsfläche in unmittelbarer Nähe zum neuen Wohn-
gebiet angelegt. Zusammen mit der Umweltstation und dem 
Grünamt bepflanzten die Bewohner/-innen diese Ausgleichs-
fläche mit Obstbäumen und Obststräuchern. Die Familien 
und vor al-lem die Kinder beteiligten sich gerne und so enga-
giert, so dass im Herbst wohl die nächste Pflanzaktion in einer 
weiteren Inninger Ausgleichsfläche stattfinden wird.
Verantwortlich: Martina Wild

Gelungene Veranstaltung zu Inklusion 
Nach dem Besuch mehrerer Einrichtungen, die mit dem 

Thema Inklusion zu tun haben und nach Gesprächen mit 

Betroffenen stellten Martina Wild (Stadtrat), Christine Kamm 

(Landtag) und Kirsi Hofmeister-Streit (Bezirkstag) ihre Überle-

gungen zum Thema Inklusion zur Diskussion. In der Veran-

staltung von Anfang Mai hat sich gezeigt, dass es nach wie 

vor in verschiedenen Bereichen (Kindergarten, Schule, Woh-

nen, Arbeiten, Sport, Kultur u.a.) großen Handlungsbedarf 

gibt und dass der Grundgedanke der Inklusion noch nicht im 

Ansatz verwirklicht ist. Und es ist sehr wichtig, dass ebenen-

übergreifend gedacht und gehandelt wird.

Wir werden in Kürze ein Papier vorlegen, das sowohl die ver-

schiedenen Ebenen, also Freistaat, Bezirk und Stadt Augs-

burg, als auch die verschiedenen Felder be-nennt, in denen 

weitergearbeitet werden muss.

Verantwortlich: Martina Wild

Wechsel im Fraktionsvorstand
Wie zur Mitte der Periode vereinbart, wurde jetzt ein Wechsel 

im Vorstand der Stadtratsfraktion vollzogen. Martina Wild ist 

seit Anfang Mai erste stellvertretende Vorsitzende und Eva 

Leipprand die zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden Reiner 

Erben. Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil damit das dritt-

jüngste Mitglied des Augsburger Stadtrats eine hervorgeho-

bene Position innehaben wird.

Verantwortlich: Reiner Erben 


