
Rundbrief Juli 2013 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtve rband Augsburg

Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

der Rundbrief für Juli kommt diesmal nur in einer Kurzversion und per Mail. (Diejenigen von euch ohne 
Mail, bekommen ihn per Post). Wir haben urlaubs- und krankheitsbedingt nur eine kleine Besetzung 
und die Vorbereitungen für die Wahlkämpfe haben zur Zeit  Priorität. 

Trotzdem eine herzliche Einladung für die nächste Stadtversammlung am Mittwoch, den 24. Juli um 
19.30 Uhr im Café "Am Milchberg". Es ist wieder unsere jährlich Sommer-Stadtversammlung im 
Biergarten (bei Regen im Café), bei der wir in lockerer Runde über Politik, Wahlkampf und vieles mehr 
diskutieren können. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Wahlkampf könnt ihr schon einmal bei dem 
Artikel über den Besuch der Promis in Augsburg bekommen, der im Rundbrief steht. Unten auch die 
Einladung zu unserem Wahlkampfauftakt im Biergaten am 4. August um 11 Uhr.

Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer und über helfende und unterstützende Hände 
im Wahlkampf würde ich mich sehr freuen.

GRÜNE Grüße
Sylvia

(Sylvia Brecheler, Geschäftsführerin BÜNDNIs 90/DIE GRÜNEN Augsburg)
__________________________________________________________________________________

Schwäbischer Wahlauftakt in Augsburg

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

es ist soweit – endlich, der heiße Wahlkampf beginnt. Bevor wir uns allesamt ins Getümmel werfen, 
möchten wir euch alle ganz herzlich vom KV Augsburg und vom Bezirksvorstand Schwaben zu einem  
Biergartenbrunch mit allen schwäbischen Grünen einladen. 

Am Sonntag, den 4. August um 11 Uhr im Biergarten "Rheingold", Prinzstr. 14 in Augsburg. Bei schlechtem 
Wetter findet der Auftakt einfach innen statt.

Die anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten werden Gelegenheit zu einem kurzen Grußwort haben und 
uns auf unseren Wahlkampf einzustimmen. Bis jetzt haben Claudia Roth, Christl Kamm, Cemal 
Bozoglu, Maxi Deisenhofer, Thomas Gehring und Kirsi Hofmeister-Streit ihr Kommen zugesagt. Wir freuen 
uns über weitere KandidatInnen. Bitte meldet euch! 

Wir hoffen, euch einen entspannten, sonnigen Sonntag(vor)mittag bei Bier und der Musik des Lanzinger 
Trios (Stubenmusik-Jazz-Pop-Boy Band)  zu bereiten und freuen uns auf euer zahlreiches Kommen. 

Herzliche Grüße und bis bald 

Stephie Schuhknecht, Matthias Strobel, Christl Kamm und Klaus Becker 
______________________________________________________________________________________

Der Wahlkampf beginnt....

... und auch die Veranstaltungen mit unseren "grünen Promis" in Augsburg stehen fest:

Den Anfang macht unser Wahlkampfauftakt am Sonntag, den 4. August um 11 Uhr im Biergarten des 
"Rheingolds" in der Prinzstraße 14. Unsere DirektkandidatInnen in Augsburg, Claudia Roth, Christine Kamm, 
Kirsi Hofmeister-Streit, Cemal Bozoglu und Xaver Deniffel sind dabei. Und als musikalisches Schmankerl 
wird das "Lanzinger Trio" auftreten. Sie beschreiben sich selbst als Stubenmusik-Jazz-Pop-Boyband mit 169 
Saiten. Also lasst euch überraschen. Und das Gute daran, falls es regnen sollte, findet alles in den Räumen 
des Rheingolds statt.



Danach wird der Spitzenkandidat Jürgen Trittin Augsburg einen Besuch abstatten. Er wird am Mittwoch, den 
14. August um 18.30 Uhr im Augustanasaal mit interessanten Menschen aus Augsburg auf dem Podium ins 
Gespräch kommen. Helmut Jung vom DGB Augsburg hat schon sein Kommen angekündigt und weitere sind 
angefragt.

Dann geht es weiter mit der zweiten Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Sie wird sich den Fragen der 
WählerInnen am Dienstag, den 10. September zwischen 11 und 12.30 Uhr in der Fußgängerzone 
(Annastraße 9-11) stellen. Auf dem grünen Sofa mit ein paar grünen Erfrischungen wird sie Rede und 
Antwort stehen.

Am Sonntag, dem 15. September heißt es beide Stimmen für GRÜN bei der Landtags- und Bezirkstagswahl.

Und ein paar Tage später ist dann die bayernweite grüne Abschlusskundgebung des Bundeswahlkampfs am 
Dienstag, den 17. September von 13 bis 14.30 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz. Mit Musik und Reden 
von Jürgen Trittin und Claudia Roth wird noch einmal für die Wahl am 22. September mobilisiert.

Der Augsburger Abschluss unserer Kampagne zur Bundestagswahl ist am Freitag, den 20. September in der 
Galerie Krüggling in der Singerstraße 7 und da heißt es "Politik und Kultur im Krüggling". Die bayerischen 
Spitzenkandidatin Claudia Roth und viele Künstlerinnen und Künstler werden beim Wahlkampffinale 
auftreten.

Und dann am Sonntag, den 22. September bei der GRÜNEN Liste das Kreuz machen.

Ich hoffe, dass viele von euch zu den Veranstaltungen kommen und für ein tolles GRÜNES Ergebnis sorgen.

Grüne Grüße

Sylvia Brecheler
(Geschäftsführerin der Augsburger GRÜNEN)
_________________________________________________________________________________

Bericht aus der Stadtratsfraktion – Rundbrief Anfan g Juli

Kurz vor den Sommerferien geht es heiß her in der Augsburger Stadtpolitik. Einige Projekte der 
Stadtregierung sind unter starkem Beschuss und vor allem bei der Aufklärung der Vorgänge beim Umbau 
des Eishockeystadions kommt allmählich Licht ins Dunkel. In der Stadtratssitzung Ende Juli wird darüber zu 
diskutieren sein.

Aufklärung Vorgänge Frenzel-Stadion bleibt mühsam!
Im Mittelpunkt des Interesses steht wieder einmal die zähe Aufklärung der Verantwortlichkeiten beim Umbau 
des Curt-Frenzel-Stadions. Nachdem der Kommunale Prüfungsverband die Vorgänge ausführlich bewertet 
hat, legte er einen Bericht vor. OB Gribl verschickte diesen an die Fraktionsvorsitzenden mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, dass dieser nicht an Dritte und auch nicht an die anderen Stadträte weitergegeben 
werden darf. Dagegen protestierte die Grüne Fraktion mit einer Pressemitteilung.
In seiner Reaktion wurde der Oberbürgermeister unfreundlich: Er sprach von unwahren und unfairen 
Behauptungen, die Stadtregierung habe ein großes Interesse, die Dinge transparent zu regeln. Warum hat 
er dann in seinen Brief geschrieben: „Der beigefügte Bericht ist ausdrücklich nur für Ihre Hände und nicht zur 
Weitergabe an Dritte, aber auch nicht an andere Fraktionsmitglieder bestimmt“? 
Die Grüne Fraktion hält solche juristischen Scharmützel für überflüssig und für nicht hilfreich und plädiert für 
eine schnelle und umfassende Auskunft darüber, was beim Umbau schief gelaufen ist und wer dafür die 
Verantwortung trägt. Dass Oberbürgermeister Gribl so scharf reagiert hat, wertet sie als  ein Zeichen für 
wachsende Nervosität.
Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand, Martina Wild

Glücklos – Lustlos – Ambitionslos: Verlorene Jahre für die Umwelt
In einer Pressekonferenz zog die Grüne Fraktion eine Bilanz zu den fünf Jahren, in denen Rainer Schaal als 
Umwelt- und Energiereferent tätig ist. Durch diese Zeit zieht sich wie ein roter Faden, dass von Herrn Schaal 
wenige Impulse ausgingen und dass er sich nicht zum Anwalt für die Natur oder das Klima machte. 
Konkret wurde dies zum Beispiel bei den Diskussionen um den Stempflesee, um die zahlreichen 
Baumfällungen in jüngster Zeit und um die Fällungen geschützter Bäume beim Umbau des Curt-Frenzel-
Stadions, beim Umgang mit der Forderung nach einem Augsburger Energiestandard, bei der 
Weiterentwicklung der BioStadt oder beim Umbau der Innenstadt. Viele wichtige Themen, die Klima- und 
Umweltschutzpolitik berühren – allein vom zuständigen Referenten war nichts zu hören. 



Nicht auszudenken, dass Herr Schaal auch noch das Ordnungsamt übernehmen wird, sollte Volker Ulrich in 
den Bundestag einziehen. Denn dann wird noch weniger Zeit für Klimaschutz sein. Das sollten wir 
verhindern.
Verantwortlich: Reiner Erben, Martina Wild

Kulturförderung: Ohne nachvollziehbare Kriterien
Für die Förderung von Kulturprojekten der Freien Szene wurde der Etat durch die aktuelle Stadtregierung 
stark gekürzt. Zudem werden die Mittel nicht mehr durch das Kulturamt vergeben, sondern durch den 
Kulturreferenten selber. Dies ist deshalb problematisch, weil keinerlei Systematik oder Kriterien erkennbar 
sind. Vielmehr werden die Mittel nach Gutsherrenart verteilt.
Die Forderungen liegen auf der Hand: Der Fördertopf muss deutlich besser ausgestattet werden, es müssen 
klare Kriterien für die Vergabe formuliert und die Entscheidungskompetenz muss wieder ins Kulturamt 
verlagert werden. Die Mittel für eine bessere Ausstattung sind vorhanden: Mit der Auflösung des Unsinns-
Projekts Ku.spo sind genügend Gelder für die Freie Szene da. Auch bei ku.spo gibt es keinerlei 
nachvollziehbare Kriterien. Die Vergabe erfolgt vor allem danach, welches Projekt am Besten für die 
Selbstvermarktung des Kulturreferenten geeignet ist.
Verantwortlich: Verena von Mutius, Martina Wild.

Kulturpark West
Dagegen ist von Peter Grab nichts zu hören bei der entscheidenden kulturpolitischen Diskussion dieser 
Monate. Das großartige Gelände des Gaswerks könnte einer kulturellen Nutzung zugeführt werden. Dies 
wäre eine große Chance: Für Augsburg, das ein attraktives Areal für Kultur und Kreativwirtschaft bekommen 
würde. Für die Künstler/-innen, die ein großes Gelände mit riesigen Möglichkeiten bekommen würden und 
für die Stadtwerke, die nicht mehr hohe Kosten hätten zur Instandhaltung und Bewachung eines kaum 
genutzten Geländes.
Unklar ist in der aktuellen Diskussion, ob eine solche Nutzung das automatische Aus für den Kulturpark in 
seiner jetzigen Form bedeuten würde. Die gültige Vereinbarung sieht vor, dass es den Kulturpark auf dem 
Reese-Areal bis Ende 2017 geben wird.
Kulturpolitisch müsste es aus Sicht der Grünen Fraktion keinen Zwang für einen kompletten Umzug zum 
Jahresende 2017 geben. Damit jedoch tatsächlich diskutiert werden kann, haben wir einen Antrag gestellt, 
dass die Stadtregierung die rechtlichen Grundlagen und finanziellen Folgen auflisten möge. Dieser Antrag 
muss nun endlich behandelt werden und dann wollen wir auf dieser Basis eine Entscheidung treffen. 
Im Herbst soll außerdem eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des Gaswerk-Geländes vorliegen, die Basis 
für die weiteren Entscheidungen sein soll. Wir haben uns mit den verschiedenen Akteuren getroffen und sind 
gespannt, wie sich die Planungen entwickeln.
Verantwortlich: Verena von Mutius

Graffiti: Projekt Schwabenwand verlängert und ausge weitet
Eine erfreuliche Entscheidung: Das Projekt Schwabenwand wird verlängert und auf andere Stadtteile 
ausgeweitet. Dabei werden Flächen markiert, auf denen Graffitis legal angebracht werden können. Die 
Bunten bieten Workshops an, bei denen Jugendliche diese Kunstform erlernen können. Durch die jetzt 
beschlossene Ausweitung können noch mehr Stadtteile bedient werden. Das Projekt geht auf einen Antrag 
der Grünen Fraktion zurück und wird zu großen Teilen vom Verein „Die Bunten e.V.“ durchgeführt. 
Verantwortlich: Verena von Mutius, Christian Moravcik

Freibäder geschlossen
An einem der wenigen heißen Tage im Juni musste das Freibad in Lechhausen geschlossen werden. 
Sportreferent Peter Grab begründete dies damit, dass zu wenig Personal da sei und zudem noch einige 
Mitarbeiter/-innen krank gewesenen seien. Im Interview mit der DAZ machte er darüber hinaus die Grünen 
mitverantwortlich, da sie selbst (!) einen Beschluss aus dem Jahre 1998 (!) nicht umgesetzt und für 
genügend Personal gesorgt hätten (http://www.daz-augsburg.de/?p=34042). Das spricht für sich.
Fakt ist: Im Oktober 2012 hat Sportamtschef Zenner den Sportausschuss auf die prekäre Personalsituation 
in den Bädern aufmerksam gemacht, die dazu führen könne, dass unter Umständen die städtischen 
Einrichtungen tageweise schließen müssten. Dies war zum Beispiel beim Haunstetter Hallenbad im 
vergangenen Oktober der Fall. Dem Personalmangel wurde vom zuständigen Sportreferenten aber nicht 
begegnet, so dass es zur aktuellen Misere kommen konnte.
Verantwortlich: Martina Wild

Augsburg Schlusslicht im Bereich Jugendarbeit
Die Stadtregierung gab eine Studie in Auftrag, wie die Jugendarbeit in Augsburg zu verbessern sei. Diese 
kommt in der Analyse zum Ergebnis, dass die Ausstattung z.B. im Bereich der Offenen Jugendarbeit sehr zu 
wünschen übrig lässt – Augsburg belegt mit Abstand den letzten Platz. Erstaunlich ist, dass Sozialreferent 
Max Weinkamm dies nicht vorher bemerkt hat und die Jugendarbeit auf diesem niedrigen Niveau seit fünf 



Jahren stagniert.
Auch bei der Jugendbeteiligung ging es keinen Zentimeter voran. Nach einem Antrag der Grünen Fraktion 
wurde zwar von den zuständigen Ausschüssen ein Konzept für mehr Jugendbeteiligung beschlossen, dies 
wurde aber nicht umgesetzt, weil angeblich kein Geld da war.
Aus Sicht der Grünen Fraktion muss jetzt in einem offenen Beteiligungsprozess geklärt werden, welche 
Formen von Jugendarbeit die Jugendlichen in Augsburg wollen. Daraus muss sich ein zukunftsfähiges 
Konzept für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit entwickeln. Ein weiterer Stillstand wäre fatal.
Verantwortlich: Christian Moravcik, Verena von Mutius, Martina Wild

Erfolg – mehr Transparenz im Stadtrat 
Die Grüne Fraktion ist froh, dass der OB sich nun an die Gemeindeordnung halten will. Er hat nach einem 
Antrag der Grünen Fraktion offiziell zugesichert, alle Beschlussvorlagen in einen öffentlichen und einen 
nicht-öffentlichen Teil aufzuteilen. Dies ist laut Gemeindeordnung vorgesehen, aber anscheinend müssen 
der OB und die Verwaltung erst durch unseren Antrag daran erinnert werden. Wir sind gespannt, wie diese 
Vorgabe des OB jetzt in die Praxis umgesetzt wird und wann die Stadt Augsburg auch beim Thema 
Informationsfreiheitssatzung vorankommt, die bisher immer abgelehnt wurde. 
Verantwortlich: Verena von Mutius

Radwege in der Grottenau kommen jetzt endlich
Und sie bewegt sich doch: Schon im Haushaltsplan 2006 (noch unter der Vorgängerregierung) stand die 
Einrichtung des Radwegs durch die Grottenau im Haushaltsplan und war im Investitionsplan durchfinanziert 
bis 2009. Seither wurde sie von Jahr zu Jahr verschoben. Nachdem bis zur Stadtregierung durchgesickert 
ist, dass den Bürger/-innen eine gute Radinfrastruktur wichtig ist, soll das Projekt jetzt doch noch 
angegangen werden. Das begrüßt die Grüne Fraktion, wenn der Schritt auch ein paar Jahre zu spät kommt.
Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand 

Dialogmöglichkeiten mit der Fraktion
Infos von der Partei und der Fraktion und die Möglichkeit zum Diskutieren gibt es auf folgender 
Facebookseite: http://www.facebook.com/gruene.augsburg

Zum Schluss
Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entweder direkt an die einzelnen Stadträt/-innen schicken (Links 
über www.gruene-augsburg.de) oder zentral an stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de). Telefonisch ist die 
Fraktion unter 324-4369 zu erreichen.
______________________________________________________________________________________

Fahrradtouren im Wahlkampf

Unsere beiden LandtagskandidatInnen Christine Kamm und Cemal Bozoglu bieten interessante 
Fahrradtouren an. Sie wollen unbekannte Seiten Augsburgs mit dem Rad entdecken.

Fahrradtour zum Höhgraben und Branntweinbach. 
Diese Tour führt zum Höhgraben und Branntweinbach in das Reichs des Bibers, der Schlingnatter und der 
Prachtlibellen mit Dr. Klaus Kuhn, Christine Kamm, Cemal Bozoglu, 
Am Dienstag, den 30. Juli um 17 Uhr mit dem Start am Jakobertor.Start Jakobertor

Licca Liber 
Fahrradtour für besseren Hochwasserschutz und mehr Naturschutz am Lech 
mit Christian Magerl, Umweltausschußvorsitzender, Christine Kamm und Cemal Bozoglu 
Am Mittwoch, den 31. Juli um 17.00 Uhr mit dem Start am Hauptbahnhof bei der Fahrradstation.

Fahrradtour zu Augsburgs Asylunterkünften 
Christine Kamm und Cemal Bozoglu zeigen wie die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Augsburg umgesetzt wird.  
Am Freitag,den 02. August um 17 Uhr mit dem Start vor dem Augsburger Rathaus.

Alle Termine zu den Wahlkämpfen könnt ihr auf der Homepage finden - auf der Startseite den Button Wahlen 
anklicken und dort sind alle aufgelistet.


