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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 15. Februar 2017 um 19.30 
Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg mit dem Thema „Armut in Augsburg“.

Augsburger Bürgerinnen und Bürger haben im Durchschnitt ein geringeres verfügbares Einkommen als
Einwohner anderer bayrischer Städte. Soziale Ungleichheit hat Auswirkungen auf Chancen für den Zu-
gang zu Bildung, zu besserer Ernährung, besserer Gesundheitsversorgung und gesellschaftlicher und 
kultureller Teilhabe. Gerechtigkeit ist ein Grünes Kernthema. 

Anne Güller-Frey als Vorsitzende der Augsburger Armutskonferenz berichtet wie die aktuelle Situation 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Augsburg aussieht, welche Maßnahmen erfolgreich durch-
gesetzt wurden und welche Modelle anderer Städte auf Augsburg übertragen werden können.

Außerdem stehen die Delegiertenwahl für den kleinen Parteitag und Berichte über die aktuelle Politik 
von unseren Mandatsträger*innen und den verschiedenen Gremien auf der Tagesordnung.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme 
bei der nächsten Stadtversammlung.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 15.02.2017

Top 1: Begrüßung 
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Schwerpunktthema: Armut in Augsburg mit Anne Güller-Frey (Vorsitzende der Augsburger     
Armutskonferenz)
Top 4: Delegiertenwahl Kleiner Parteitag am 1. April in Nürnberg (2 Delegierte und 2 Ersatzdelegierte)
Top 5: Anträge
Top 6: Berichte Mandatsträger*innen und Gremien
Top 7: Sonstiges und Termine 

Antrag an die Stadtversammlung von Bündnis 90/Die Grünen
Farbe bekennen: Abschiebungen nach Afghanistan stoppen

Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Augsburg verurteilen die Abschiebungen nach Afghanistan auf 
das Schärfste.  Die aus wahltaktischen Gründen immer häufiger angewandte Praxis Flüchtlinge aus 
Afghanistan abzuschieben, obwohl sie oft sehr gut integriert  bzw. auf dem Weg dazu sind und eine 
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle haben, darf nicht widerstandslos hingenommen werden. Die Augsbur-
ger GRÜNEN fordern alle politisch Verantwortlichen der Stadtregierung und alle politischen und zivi-
len Kräfte der Stadt Augsburg auf, ihren Einfluss geltend zu machen, diese inhumanen Abschiebungen 
in ein unsicheres Kriegsgebiet sofort zu beenden.  Der Stadtverband Augsburg erklärt seine Solidarität 
mit den betroffenen Geflüchteten.

Begründung:
Nach Ansicht des UNHCR , ist  „das gesamte Staatsgebiet Afghanistans von einem innerstaatlichen be-
waffneten Konflikt“ betroffen». Das UNHCR weiter: „Aufgrund der sich ständig ändernden Sicherheits-
lage könne man gar nicht zwischen sicheren und unsicheren Regionen in dem Bürgerkriegsland [un-
ter]scheiden.» 
Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten demnach eindeutig Abschiebungen in ein Kriegsgebiet 
und damit auch einen Bruch des Völkerrechts. 
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Sie widersprechen der Genfer Konvention in eklatanter Art und Weise: 
«Artikel 33. 1. Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über
die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit we-
gen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit. seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung gedroht sein würde.»

Die Worte des Innenministers nach den jüngsten Ab-
schiebungen klingen zynisch «Von den 26 abgelehn-
ten Asylbewerbern an Bord des insgesamt zweiten 
Sammelflugs nach Afghanistan waren 18 aus Bayern,
vier aus Baden-Württemberg, drei aus Hamburg und 
einer aus Rheinland-Pfalz. Es handelte sich um al-
lein stehende junge Männer, unter denen auch Straf-
täter waren“. Diese Worte dienen nur dazu,  als AfD-
light zu erscheinen, sowie Angst unter der Geflüch-

teten und Unsicherheit bei den vielen Helfer und Helferinnen zu streuen.

Der Widerstand gegen diese Abschiebungen geht von Hilfsorganisationen über Arbeitgeber/Arbeitneh-
merverbände bis zu den Kirchen, dennoch werden die unterschiedlichen Argumente bislang nicht ge-
hört und Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt. Zu vermuten ist, dass im Hinblick auf die an-
stehende Bundestagswahl mit einer weiteren Eskalation dieser staatlichen Willküraktionen zu rechnen
ist.  Hierbei soll die Friedensstadt Augsburg nicht mitmachen.

Unterstützer*innen: Sylvia Brecheler,  Sebastian Geßler, Christian Hahn, Rita Keller, Peter Rauscher, 
Thomas Specker, Frédéric Zucco

Bericht unserer Stadtratsfraktion 
Nach einer längeren Pause über den Jahreswechsel meldet sich die Stadtratsfraktion nun wieder mit 
einem aktuellen Bericht. Noch im Dezember kamen einige Dinge zur Entscheidung, die wir Grüne auf 
die Agenda gesetzt haben oder schon immer unterstützt hatten. So wurde u.a. über das von uns bean-
tragte Wildtierverbot entschieden, über den Umgang mit der Abhängigenszene am Helmut-Haller-
Platz und über die Verwendung von Erinnerungszeichen (wie z.B. Stolpersteinen) im öffentlichen Raum.
Im Januar ging dann endlich etwas bei der Transparenz voran, auch hier auf Anträge der Grünen zu-
rückgehend. Nach sehr langem Warten ging endlich das neue Ratsinformationssystem der Stadt online
und bald wird auch der städtische Haushalt transparenter dargestellt als bisher. Hier der Bericht der 
Stadtratsfraktion für Februar:

 

Wildtierverbot in Zirkussen abgelehnt: CSU, CSM und Pro Augsburg gegen mehr Tierschutz

Schon zum zweiten Mal haben die Grünen per Antrag versucht, ein kommunales Wildtierverbot für 
Augsburg zu erlassen. So ein Verbot hätte es möglich gemacht, Zirkussen mit Wildtieren Auftritte auf 
städtischen Flächen zu untersagen bzw. nicht mehr zu genehmigen. 2013 wurde ein solcher Antrag 
schon einmal von der Verwaltung und dem Stadtrat abgelehnt. Inhaltlich müssen wir wohl nicht mehr 
viel dazu sagen, warum unserer Meinung nach Wildtiere nicht in Zirkusse gehören. Ihre Lebensbedin-
gungen sind dort miserabel und weder artgerecht noch sonst akzeptabel im Sinne des Tierwohls.
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Im Dezember wurde nun im Allgemeinen Ausschuss über unseren erneut gestellten Antrag entschie-
den. Diesmal war die Verwaltung auf unserer Seite und hätte ein Verbot befürwortet. Leider hat sich 
aber eine knappe Mehrheit (7:6) aus CSU, CSM und Pro Augsburg gegen das Verbot ausgesprochen. Är-
gerlich ist daran vor allem, dass die Ablehner kein einziges Argument geliefert haben, warum Augsburg
diese Praxis von Zirkussen weiter unterstützen soll. Besonders mit Ruhm bekleckert haben sich bei der
Debatte CSM und Pro Augsburg. Anstatt sich inhaltlich mit dem Tierwohl auseinanderzusetzen, hielt es
die CSM für wichtiger uns Grüne auf möglichst schmierigem Niveau zu beschimpfen („Die Grünen 
aalen sich in ihrem so gern gepflegten Gefühl der Überlegenheit gegenüber Zirkusbetreibern und ih-

ren Besuchern...“). Noch peinlicher gerierte sich aber Pro
Augsburg Stadtrat Thomas Lis: Er ließ im Ausschuss 
durchblicken, dass er ein Verbot im Sinne des Tierwohls 
durchaus für richtig hält. Als Zünglein an der Waage 
entschied er sich am Ende trotzdem gegen das Verbot, 
wider besseres Wissen und gegen seine Überzeugung, 
nur um ein Anliegen der Grünen zu verhindern. Wir Grü-
ne werden uns auch weiterhin für mehr Tierschutz in 
der Stadt einsetzen.

Immerhin gelang es dann im Stadtrat, wenigstens eine Resolution an die Bundesregierung zu verab-
schieden. Denn viel einfacher als in den Kommunen vor Ort jeweils einzeln entscheiden zu müssen, 
wäre es natürlich, wenn auf Bundesebene die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Verbot von 
Wildtieren in Zirkussen flächendeckend für alle Kommunen geschaffen würden.

Umgang mit der Suchtszene am Helmut-Haller-Platz: Grüne begrüßen alternatives 
Aufenthaltsangebot

Im Allgemeinen Ausschuss im Dezember wurde noch ein weiteres Thema entschieden, das für die Grü-
nen schon immer ein Anliegen war: Es wurde beschlossen, die Probleme am Helmut-Haller-Platz nun 
grundsätzlich anzugehen, um sowohl den Anwohnerinnen und Anwohnern als auch den suchterkrank-
ten Menschen, die den Platz als regelmäßigen Treffpunkt nutzen, zu helfen. Ziel des nun beschlosse-
nen Konzeptes eines alternativen Aufenthaltsangebots ist es, suchterkrankten Menschen, die sich 
regelmäßig am Helmut-Haller-Platz treffen, dort eine Aufenthaltsmöglichkeit anzubieten, die eine Al-
ternative zum Aufenthalt und Alkoholkonsum im Freien auf dem Helmut-Haller-Platz bietet.

Die Grüne Fraktion begrüßt sehr, dass nun endlich vor Ort 
ein Gesamtkonzept mit alternativem Aufenthaltsraum, Be-
treuung, Beratung und niederschwelligen Angeboten erar-
beitet und umgesetzt werden soll. Eine zwangsweise Ver-
treibung von Alkohol- bzw. Drogenkranken würde das Pro-
blem nur an eine andere Stelle verlagern und den Betrof-
fenen wäre damit überhaupt nicht geholfen.

Besonders erfreulich ist, dass bei diesem Projekt erstmals 
zwei Träger zusammenarbeiten. Durch die Einbeziehung 
der Fachleute der Drogenhilfe Schwaben und des SKM 

Augsburg, deren jeweilige Streetworker bereits seit Jahren die Situation vor Ort kennen und begleiten, 
ist nach unserer Ansicht gewährleistet, dass die bisherigen Kontakte, Beziehungen und Erfahrungen 
mit eingebracht und darauf aufbauend ein praxistaugliches Konzept erstellt und umgesetzt wird.
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Augsburger Weg: GRÜNE begrüßen das Konzept der dezentralen, alternativen Erinnerungszeichen in 
Form von Stolpersteinen und Erinnerungstafeln 

Ebenfalls im Dezember wurde final über ein sehr sensibles Thema entschieden. Wie und in welcher Art
und Weise wir in unserer Stadt der Opfer des Holocaust gedenken, war eine lange und schwierige Dis-
kussion. Als Grüne haben wir diesen Diskussionsprozess mit angestoßen und immer versucht, zu einem
für alle tragbaren Kompromiss zu gelangen, um Streit und Missverständnisse wie in München zu ver-
meiden. Das nun verabschiedete Konzept der Kommission Erinnerungskultur sieht individuelle, de-
zentrale und bürgerschaftlich initiierte alternative Erinnerungszeichen vor, um das Gedenken an Opfer 
des NS-Regimes im öffentlichen Raum zu fördern. Als Grüne bedanken wir uns ausdrücklich bei den 
Mitgliedern der Kommission „Erinnerungskultur“ für die geleistete Arbeit und hoffen, dass sich die 
weiteren Themen, die der Kommission noch zugewiesenen sind, wie z.B. die Aufarbeitung der strittigen
Straßennamen, genauso gut angegangen werden. Der einmalige „Augsburger Weg“ und das Bemühen 
einen breiten Konsens für die Augsburger Erinnerungskultur im öffentlichen Raum zu finden, hat sich 
damit gelohnt. Mit dem nun beschlossenen Konzept, das zwei verschiedene Erinnerungszeichen vor-
sieht, ist es gelungen, die Bedenken hinsichtlich der Anbringung sog. Stolpersteine zu berücksichtigen 
und entsprechende zusätzliche alternative Erinnerungszeichen wie Erinnerungstafeln zu ermöglichen. 
Nun kann parallel mit der bereits beantragten Verlegung der Stolpersteine auch mit der Anbringung 
der Erinnerungstafeln begonnen werden.

Wichtig ist uns Grünen zudem, dass neben der städtischen Projektstelle das bürgerschaftliche Engage-
ment gefördert wird, damit auch die Initiativen bei der Aufarbeitung der Biographien z.B. mit Schul-
klassen unterstützt werden. Deshalb haben wir uns auch in den Finanzberatungen dafür eingesetzt, 
dass Mittel im Haushalt hierfür eingestellt werden, und dies erreicht. Denn die Aufarbeitung dieser 
Phase der Augsburger Geschichte sollte gemeinsam von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen stattfin-
den. So kann die Stadt ihrer Verantwortung für eine fachlich fundierte und nachhaltige Erinnerungs-
kultur im öffentlichen Raum gerecht werden.

 

Ratsinformationssystem ALLRIS geht online. Grüne Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt

Ein Thema, das bei der Stadt Augsburg und der Grünen Fraktion seit über 15 Jahren rauf und runter 
diskutiert wurde, ist nun endlich zum Abschluss gekommen. Nach zahlreichen Grünen Anträgen dazu 
und einer zehnjährigen Umsetzungsphase innerhalb der Verwaltung hat nun endlich auch Augsburg 
ein öffentliches Ratsinformationssystem (RIS), wie es Städte wie München oder Nürnberg bereits seit 
vielen Jahren betreiben. Damit wird die Stadtratsarbeit endlich transparenter und alle Bürgerinnen 
und Bürger können die gleichen Unterlagen einsehen wie es auch Stadträtinnen und Stadträte kön-
nen.

Die Adresse lautet:   http://ratsinfo.augsburg.de

Über das Menü auf der linken Seite könnt ihr dort 
auf den Kalender gelangen. Dort findet ihr dann in 
einer Monatsübersicht alle geplanten Sitzungen von
Ausschüssen und dem Stadtrat. Die Tagesordnungen
und Beschlussvorlagen zu den Ausschüssen sind 
momentan eine Woche vor dem Sitzungstermin ab-
rufbar. Das erkennt ihr daran, dass links neben dem 
Ausschuss ein gelber Kasten mit „TO“ zu finden ist. 

Einfach drauf klicken und die Tagesordnung wird angezeigt. Neben den TOPs findet ihr ganz rechts die
dazugehörigen Beschlussvorlagen bzw. Berichte (heißt immer BSV oder BER mit Nummer dahinter). 
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Wenn ihr darauf klickt zeigt das System die Beratungsfolge. Um nun die eigentliche Vorlage und die 
Anlagen ansehen zu können, müsst ihr rechts oben auf „Vorlage“ klicken. Unter dem Punkt Vorlage fin-
den sich die jeweiligen Anlagen, falls es welche gibt.

Viel Spaß beim Durchklicken und informieren!

Update: Die Grüne Fraktion hat gleich in der ersten Woche nach dem Start einen Antrag zur Verbesse-
rung des RIS gestellt. Darin fordern wir die Möglichkeit einer Stichwortsuche, ein zeitgleiches Online-
Stellen der Unterlagen für Ratsmitglieder und Bürgerschaft sowie eine Einstellung der Unterlagen seit
Mai 2014, nachdem die Unterlagen im internen Bereich schon vorhanden sind. Wir hoffen auf baldige 
Umsetzung.

 

Städtischer Haushalt wird anschaulich: GRÜNE erreichen mehr Transparenz durch bürgerfreundliche 
Darstellung

Bisher war der städtische Haushalt nur als extrem umfangreiches PDF-Dokument und mit Mühe auf 
der Homepage der Stadt zu finden. Das Zahlenwerk mit insgesamt mehr als 2000 Seiten war für die 
Bürgerinnen und Bürger damit letztlich überhaupt nicht hilfreich und ohne Fachwissen auch nicht zu 
verstehen. Auf unseren Vorschlag hin werden nun getrennt nach Referaten die einzelnen Ausgabe- und
Einnahmeposten jeweils mittels Tortendiagrammen auf der städtischen Homepage dargestellt. Durch 
diesen „offenen Haushalt“ werden die Finanzen der Stadt anschaulich und lesbar, auch wenn man über 
kein Fachwissen verfügt. Für uns GRÜNE ist dies neben dem neuen Ratsinformationssystem ein weite-
rer Schritt in Richtung Transparenz und Bürgerfreundlichkeit.

Durch die graphische Aufbereitung 
des städtischen Haushalts wird erst-
mals konkret sichtbar, wie in den 
Referaten die laufenden Verwal-
tungskosten und die Investitions-
mittel verteilt sind. Der Stadtrat, 
aber vor allem eben auch die Bürge-
rinnen und Bürger, haben ein Inter-
esse daran, den Haushalt nicht nur 
nachvollziehen, sondern in einer 
gewissen Weise auch „kontrollieren“ 
zu können. Das kommunale Haus-
haltsrecht soll eine wirkungsvolle 

Planung, Verwaltung, Steuerung und Kontrolle der kommunalen Finanzen ermöglichen. Gerade in Zei-
ten knapper Kassen und der intensiven Diskussion über die Finanzierung bzw. Finanzierbarkeit be-
stimmter Projekte ist daher eine transparente, verständliche und graphisch aufbereitete Darstellung 
des städtischen Haushalts sehr wichtig. Wir werden uns dafür einsetzen, dass ab 2018 dann auch Ten-
denzen, also Veränderungen bei den Haushaltspositionen in geeigneter Weise sichtbar gemacht wer-
den.

 

Erstes Brechtfestival unter der Leitung von Patrick Wengenroth

Wie ihr sicherlich wisst, startet am 3.3. das erste Brechtfestival von Patrick Wengenroth. Wir Grüne ha-
ben uns mit dem Neuanfang bei der Festivalleitung im letzten Jahr durchgesetzt und freuen uns nun 
auf ein abwechslungsreiches, spannendes, aber auch forderndes Programm, das zudem an vielen Orten
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quer durch die Stadt stattfindet. Die Schwerpunkte Feminismus und Brecht-Benjamin versprechen auf 
jeden Fall interessant zu werden. Schaut euch das Festival einfach an, nehmt zahlreich an den Veran-
staltungen teil und unterstützt damit den völlig neuen Ansatz von Patrick Wengenroth: 
www.brechtfestival.de

Wir wünschen Herrn Wengenroth in Zusammenarbeit mit der Augsburger Szene einen guten Einstand 
und ein gelingendes Festival!

Für 2018 kann sich die Grüne Fraktion durchaus vorstellen, bei entsprechendem Konzept weiter mit 
Herr Wengenroth zusammenarbeiten. Wir wären auf ein neues Konzept von ihm auf jeden Fall ge-
spannt.

Bericht unseres Referenten für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration
Reiner Erben 

Umweltbildungszentrum (UBZ) – nächste Etappe: Architektenwettbewerb

Nachdem von mir die haushaltstechnischen Voraussetzungen geschaffen werden konnten, wurde 2016
der Architekturwettbewerb für das UBZ ausgeschrieben. Das Ergebnis und die Vorstellung der aus-
gewählten Entwürfe passiert Ende März 2017.
Bereits in der Planungsphase des Umweltbildungszentrums Augsburg werden die Umweltkosten inter-
nalisiert, um den ökologischen Fußabdruck der Baumaßnahme so klein wie möglich zu halten. Nach 
der Fertigstellung dient das Umweltbildungshaus als Anschauungsobjekt für die Anwendung moder-
ner ressourcenschonender Architektur und Technik und zeigt auf, wie biologische Vielfalt im besiedel-
ten Bereich gefördert werden kann.

Das Gebäude wird Anschauungsobjekt für (kommu-
nale) Bauträger mit vergleichbarem Raumbedarf und
Forschungsobjekt der Universität Augsburg. Es dient 
als Arbeitsplatz für Naturschutz- und Bildungsinsti-
tutionen sowie als Treffpunkt und Lernort. Als inter-
disziplinäres Erlebnislabor trägt das Umweltbil-
dungszentrum zur Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Augsburger Gesellschaft bei.

Der innovative Charakter des beantragten Fördervorhabens begründet sich durch:
1. Partizipationsverfahren während der Wettbewerbsvorbereitung zur Definition und Einbeziehung al-
ler Wettbewerbsziele der beteiligten Akteursgruppen
2. Anwendung der SNAP-Methodik („Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbe-
werben“) unter Berücksichtigung der maßgeblichen Verfahrensschritte 
3. Entwicklung und Verfahrensintegration einer Methodik zur Beurteilung der „Grauen Energie“ im Vor-
entwurfsstadium
4. Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse

Neues „Forum Umweltbildungszentrum“ im Rahmen der Lokalen Agenda 21
Aufgrund des geplanten Raumnutzungskonzepts, der zukünftigen didaktischen Möglichkeiten und der 
beteiligten Partnerinstitutionen wird das UBZ einen auch für die Lokale Agenda 21 relevanten Kristal-
lisationspunkt für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in Augsburg darstellen. Zwischen UBZ 
und Lokaler Agenda 21 besteht ein großes Potential an Synergie-Effekten, die im Rahmen eines Work-
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shops mit Vertretern der unterschiedlichen Agenda-Foren im April 2016 aufgezeigt werden konnten.
Als ein erster Umsetzungsschritt wurde ein neues, vom Landschaftspflegeverband geleitetes Agenda-
forum „Umweltbildungszentrum“ ins Leben gerufen. Auf seiner ersten Sitzung im November 2016 wur-
den mögliche Formate zur zukünftigen Arbeit des Forums diskutiert und die jeweiligen Erwartungshal-
tungen der Teilnehmenden zusammengeführt. Außerdem wurden erste Ideen gesammelt, welche Im-
pulse die Agenda für die Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für das UBZ setzen kann. Das Forum dient 
auch als „Ideen-Krake“ für die Detailkonzeptionen in der Umsetzungsphase des Bauprozesses (z.B. In-
itiierung eines Namenswettbewerbs für das Gebäude, Einbringung von Ideen zur Erarbeitung des päd-
agogischen Konzepts, kritische und konstruktive Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Planungsteam).

Öffentliche Präsentation der Architektenentwürfe
Erstmalig werden Ende März 2017 die Architektenentwürfe öffentlich präsentiert. Begleitend dazu soll 
mit intensiver Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Landschafts-
pflegeverband und Agenda 21 in der Stadtgesellschaft für das Projekt geworben werden.
Ausgewählte Entwürfe werden im Juli 2017 erneut im Botanischen Garten im Rahmen des 10jährigen 
Jubiläums von NANU e.V. und Umweltstation präsentiert und das Baugelände bei Kurzführungen vor-
gestellt.

Perspektive
Augsburg wurde im Jahr 2013 als nachhaltigste Großstadt Deutschlands ausgezeichnet und stellt das 
Umweltkompetenzzentrum in Bayern dar. Für Augsburg bedeutet das Vorbildfunktionen und Vorreiter-
rollen wahrzunehmen.
Das Umweltbildungszentrum soll als Sitz der Umweltstation Augsburg die Plattform bieten, sich quer 
durch alle gesellschaftlichen Gruppen mit der Bedeutung von Nachhaltiger Entwicklung (NE) und Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus-
einanderzusetzen. Für diesen Zweck soll es 
dringend benötigte Raumkapazitäten für ver-
schiedene Veranstaltungen zur Verfügung 
stellen. Darüber hinaus wird das Gebäude als 
Anschauungsbeispiel für energieeffizientes 
und nachhaltiges Bauen dienen. Hier können 
nachhaltige Zukunftskonzepte diskutiert und 
Impulse für die Gestaltung einer ökologisch, 
ökonomisch und sozial zukunftsfähigen Augs-
burger Gesellschaft gegeben werden.
Eine vergleichbare Einrichtung gibt es in der 

Region und auch bei den bisherigen Kooperationspartnern der Umweltstation nicht.
Insgesamt wird das UBZ wichtiger Baustein und Ausgangspunkt für den Ausbau und die Weiterent-
wicklung von Umweltbildung hin zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung sein.

Reiner Erben
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Ein Meer ertrinkt in Plastik

Erschütternde, bewegende, unfassbare, aber auch anrührende und hoffnungsvolle Bilder zeigte die 
Reisereporterin Bettina Kelm auf Einladung der Augsburger GRÜNEN in der Gaststätte Rheingold.
Eigentlich wollte die Autorin und Fotografin vor den Perlen-Inseln Panamas Buckelwale fotografieren, 
aber als sie die Massen an Plastikmüll in den Ozeanen sah, wurde aus ursprünglich geplanten Naturre-
portage der Fotovortrag „Panama – ein Meer ertrinkt in Plastik“.

Plastik ist überall
Laut der Umweltorganisation UNEP gelangen ca 6 Millionen Müll jedes Jahr in die Ozeane. ¾ dieser 
Menge ist Plastik. Den Plastikmüll kann man an allen Weltstränden und Weltmeeren finden. Und der 

Verbrauch von Plastik steigt jedes Jahr an – mittlerweile 
werden jährlich 300 Millionen Kunststoffe produziert. 33 %
davon werden für kurzlebige Verpackungen genutzt. 
Plastikmüll löst sich nicht einfach auf, sondern benötigt 
mehrere Jahre bis er verrottet bzw. das Plastik in kleinste 
Teile zerbröselt.  Eine PET-Flasche braucht ca 450 Jahre, 
eine Angelschnur 600 Jahre, ein Styroporbecher 50 Jahre, 
eine Plastiktüte 10-20 Jahre und Sixpackringe 400 Jahre. In
manchen Meeresgebieten findet man mittlerweile sechs-
mal mehr Plastikteile als Plankton.

Plastikmüll ist eine Gefahr für Meerestiere
Robben, Wale, Delfine und Schildkröten verheddern sich in Schnüren, Netzen und anderen Plastik-
teilen. Das führt zu schlimmen Verletzungen bei den Tieren. Im schlimmsten Fall können sie sogar er-
trinken, wenn sie durch den Plastikmüll, der sich um ihren Körper wickelt, es nicht mehr schaffen an 
die Oberfläche zu kommen, um zu atmen. Oft werden kleine Plastikteile mit Nahrung verwechselt und 
die Tiere verhungern quasi mit einem vollem Magen oder es kommt durch scharfkantige Plastikteile 
zu inneren tödlichen Verletzungen. In der Donau gibt es stellenweise mehr Plastikteilchen als Fischlar-
ven. 

Hintergrundinfo: 
Forscher untersuchten 1300 Eissturmvögel in der Nordsee – nur 5 % der Tiere hatten kein Plastik im 
Magen.
Eine Million Seevögel und 100.000 Seehunde und andere Meeressäuger, sowie unzählige Fische und 
Schildkröten sterben jedes Jahr durch Plastikmüll.

Gefahrenherd Mikroplastik
Durch Wellen, Wind und Sonneneinstrahlung zerbricht das Plastik in immer kleinere Teile – dem soge-
nannten Mikroplastik. Plastik an sich enthält schon verschiedene Gifte, aber diese kleinen Plastikteile 
besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe, die sich im Wasser befinden, an sich zu binden. Wenn diese 
Plastikteile  bei Fischen mit Nahrung verwechselt werden, führt dies zu einer Anreicherung von Schad-
stoffen im Gewebe. So gelangt das Plastik über die Nahrungskette auch auf unseren Tellern. 
Forschungen haben gezeigt, dass Ruderfußkrebse (eine der wichtigsten Nahrungsquellen von Fischen 
und Walen), die Mikroplastik fressen in der zweiten Generation immer kleiner werden, was zu einer 
Störung der Nahrungsquelle führen kann – also immer weniger Nahrung für Fische und Wale.
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Plastikmüllberg in Deutschland
In Deutschland verursacht jeder Mensch jährlich ca 213 Kilo Verpackungsmüll. Davon kommen laut 
dem Bundesumweltministerium zwei Drittel aus Verpackungen für Getränke und Nahrungsmittel. Das 
sind 20 % mehr als im europäischen Durchschnitt. 17 Milliarden Einwegplastikflaschen, 5,3 Milliarden 
Plastiktüten und 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher, um nur einige Zahlen zu nennen, werden in 
Deutschland jährlich verbraucht.  Dies ist zugleich eine extreme Ressourcenverschwendung wie man 
am Beispiel der Coffee-to-go-Becher sehen kann:

Für die Produktion von 2,8 Milliarden Becher müssen laut der Deutschen Umwelthilfe
➔ 43.000 Bäume gefällt werden und
➔ 1,5 Milliarden Liter Wasser (das entspricht einem Jahresverbrauch von 32.000 Bürger*innen) 

verbraucht werden.
➔ Der Energieverbrauch entspricht dem jährlichen Stromverbrauch einer 100.000 Einwohner 

Stadt.
➔ Für die Herstellung der Beschichtung und der Deckel werden 22.000 Tonnen Rohöl benötigt.
➔ Die Klimabelastung entspricht ca 100.000 Tonnen CO2.
➔ 40.000 Tonnen Abfallaufkommen, was ca 33.000 VW-Golf entspricht.
➔ Ein vollständiges Recycling ist kaum möglich.

23 Milliarden Becher landen jährlich auf dem Müll. Aber es gibt mittlerweile auch positive Beispiele. 
Die Stadt San Francisco verbietet bereits Coffee-to-go-Becher sowie Take-away-Schalen aus Styropor.

Was bringt das neue Wertstoffgesetz?
Das neue Wertstoffgesetz in Deutschland ist 
laut der Deutschen Umwelthilfe eine Farce, da 
statt den Fokus auf Abfallvermeidung zu legen, 
nur eine Ausweitung der Wertstoffsammlung 
auf Kunststoff und Metall erfolgt. Die Umwelt-
verbände fordern stattdessen Maßnahmen wie 
Förderung der Mehrwegverpackungen und 
Mehrwegpfand Müllvermeidung zum Ressour-
censchutz, recyclefähige Produkte und Kenn-
zeichnung von Einwegpfand. Beim Mehrweg-
pfand werden Flaschen und Gefäße gereinigt, 
neu befüllt und wieder dem Warenkreislauf zu-
geführt. Beim Einwegpfand wird von den Ver-
packungen nur das Material wieder aufbereitet 

also beispielsweise zu Kunststoffgranulat verarbeitet. In Deutschland ist der Anteil an Einwegpfand 
stark angestiegen.

Plastiktüten – unnötig und überflüssig
500.000 Milliarden Plastiktüten werden weltweit jedes Jahr produziert und größtenteils weggeworfen. 
Es gibt zwar seit 2015 ein EU-Gesetz zur Eindämmung von Plastiktüten, aber dies ist nur eine freiwilli-
ge Selbstverpflichtung der Länder. Mittlerweile werden auch in Deutschland teilweise Plastiktüten nur
noch gegen einen Bezahlung herausgegeben, aber das ist nicht genug. Andere Länder sind in dieser 
Hinsicht schon weiter. In Australien und Indien sind Plastiktüten bereits verboten. Dänemark und Ir-
land haben eine Tütensteuer eingeführt und konnten so den Verbrauch um 90 % senken. 
Deshalb: Stofftaschen benutzen und die Plastiktüten vermeiden!
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Ist Bioplastik eine Alternative? 
Da heißt die erste Frage - wird Bioplastik aus Abfall oder einem Abfallprodukt hergestellt oder aus ex-
tra dafür angebauten Rohstoffen wie Zucker, Mais, Weizen oder Kartoffeln. Würde man die jährlich 250 

Millionen Tonnen Kunststoff aus nachwachsenden Rohstof-
fen herstellen, würden ca 7 % der weltweiten Ackerfläche 
dafür verbraucht werden. Hier kann sich jeder selber fra-
gen, ob so etwas sinnvoll ist. Auch die Kompostierbarkeit 
von Bioplastik steckt noch in den Kinderschuhen. In her-
kömmlichen Kompostieranlagen muss alles in 60 Tage zu 
fertigem Kompost verarbeitet werden. Diese Zeit ist aber 
zu kurz, um eine Tüte aus Biomüll zu kompostieren. Die 
Folge ist, dass biologisch abbaubare Kunststoffe aussor-
tiert werden und in der Verbrennung landen. Egal ob es 

eine Tüte aus Bioplastik ist oder aus herkömmlichen Plastik ist, wenn sie in die Umwelt gelangt, ist sie 
schädlich.  Sinn macht Bioplastik nur, wenn es keine Alternative zu herkömmlichen Plastik gibt, aber 
auch dann nur bei langlebigen Produkten und wenn die Herstellung durch biogene Abfälle erfolgt. 
Plastik, wo immer es geht, zu vermeiden, ist auf jeden Fall die beste Lösung.

Mikroplastik ist überall
Mikroplastik findet man in Lebensmitteln, Trinkwasser und Alltagsprodukten. Produkte wie Zahnpasta, 
Duschgels, Haushaltsreinigern enthalten Mikroplastik. Diese feinen Plastikkügelchen können aber in 
den Kläranlagen nicht ausgefiltert werden und gelangen so in unsere Flüsse oder mit dem Klär-
schlamm auf unsere Felder. Zusätzlich gelangen durch Reifenabrieb über Wind und Wolken viele 
Plastikfasern in unsere Umwelt. Aber auch durch die Verpackung nehmen wir Gifte in unseren Körper 
auf. Die Industrie-Chemikalie Bispenol A gehört zu den hormonellen Schadstoffen, die bereits in winzi-
gen Mengen in den Hormonhaushalt des Menschen eingreifen kann. Selbst bei Säuglingen haben 
Wissenschaftler im Blut schon Spuren von Bisphenol A nachgewiesen. Bispenol A wird bei der Herstel-
lung von Polycarbonat verwendet. Polycarbonat kommt bei der Innenbeschichtung von Konservendo-
sen, bei Mikrowellengeschirr oder bei Behältern für die Aufbewahrung von Lebensmittel zum Einsatz. 
Folgen von Bisphenol A können u.a. Krebserkrankungen und Unfruchtbarkeit sein. In Frankreich ist die-
ser Stoff mittlerweile verboten.

Infos und Initiativen
Der Verein one earth one ocean hat das Ziel, Gewässer von Plastikmüll, Ölen und Chemikalien zu 
befreien. Dazu hat die Initiative ein Reinigungsschiff gebaut, mit dem der Plastikmüll aus den Meeren 
gefischt werden kann. Das gesammelte Plastik, soll sortiert, zerkleinert und in schwefelfreies Leichtöl 
umgewandelt werden. Aus einer Tonne Plastik lassen sich ca. 900 Liter schwefelfreies Leichtöl 
herstellen.
http://gruenlink.de/1biq

Ein Einkaufsratgeber vom BUND bezüglich aktueller Produkte, die Mikroplastik enthalten, findet man 
hier.
http://gruenlink.de/1bir

Die Broschüre vom BUND "Achtung Plastik! Chemikalien in Plastik gefährden Umwelt und Gesundheit" 
ist absolut lesenswert.
http://gruenlink.de/1bis
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Mit Kunst auf das Problem aufmerksam machen. Der Künstler und Surfer Xandi Kreuzeder kreiert aus 
angeschwemmten Plastikmüll wundervolle Kunstwerke.
http://gruenlink.de/1bit

Wiederbeleben des AK Migration

Öffentliche Diskussionen über Flüchtlinge, Terrorgefahr bzw. Islam und Integration machen es wieder 
notwendig, dass wir auf der Stadtverbandsebene diese Themen intensiver behandeln. 
Als Vorstand haben wir uns entschieden den Arbeitskreis Migration mit dem neuen Namen AK Vielfalt 
gegen Rechtspopulismus wieder zu beleben. Das erste Treffen findet am 9. März um 19:30 im Grünen 
Büro statt. Alle sind herzlich dazu eingeladen. Zuständig für diesen Arbeitskreis wird unser Vorstands-
mitglied Cemal Bozoglu sein. 
Die Kontaktdaten: Stadtrat.Bozoglu@gruene-augsburg.de 

Flächenfraß stoppen - Konzepte und Ideen für Bayern und Augsburg

Informationsveranstaltung und Diskussion mit Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 
90/Die GRÜNEN am 7. Februar 2017 um 19.30 Uhr im Ausstellungsraum (Hollbau im Erdgeschoss), 
Annahof 4, Augsburg

Jeden Tag wird in Bayern die Fläche von 18 Fußballfeldern beto-
niert. Durch ein ökologisches Flächenmanagement kann dieser Flä-
chenverbrauch bis 2020 halbiert werden. Baulücken sowie Brach- 
und Freiflächen innerhalb von Städten und Ortschaften müssen ge-
nutzt werden, um Zersiedelung zu vermeiden. Wohnortnahe Ar-
beitsplätze und Versorgungseinrichtungen sind eine weitere Maß-
nahme um den Flächenverbrauch einzudämmen. Welche Ideen und 
Konzepte gibt es? 
Der Eintritt ist frei! 

Podiumsdiskussion Fahrradstadt 2020

Die GRÜNE Stadtratsfraktion lädt am Freitag, den 17.  Februar 2017 um 19.30 Uhr im S-Forum (Stadt-
bücherei), Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg zur Podiumsdiskussion Fahrradstadt 2020 ein. 
Mit dem Chefplaner der Fahrradstadt 2020, Dr. Ralf Kaulen, dem ADFC, anderen Fahrradinitiativen und 
natürlich IHNEN wollen wir diskutieren, wo wir bei diesem Projekt stehen, wo es noch hakt und was 
noch angegangen werden muss, um das Ziel von 25% Radverkehrsanteil in Augsburg bis 2020 zu errei-
chen. Mit dabei sind u.a. auch Reiner Erben als Umweltreferent und Leiter des AWS, Gerd Merkle als 
Baureferent, Max Geyer von der Polizei Augsburg und Sabine Leix vom Ordnungsdienst der Stadt. Wir 
freuen uns auf euer/ihr kommen! Eintritt frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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Film: Bikes versus Cars

Diesen Film zeigt die GRÜNE Stadtratsfraktion am Sonn-
tag, den  19. Februar 2017 um 10.45 Uhr im Kino Liliom, 
Unterer Graben 1,  86152 Augsburg.

Das Rad ist eine Alternative, um dem schmutzigen und 
lauten Verkehrschaos entgegenzukommen, aber die Auto-
industrie investiert jährlich Millionen in Lobbyarbeit und 
Werbung. In diesem Film kommen Aktivisten und Denker 

zu Wort, die in diesem Sinne für eine  Verbesserung insbesondere in den Städten kämpfen.
Eintritt frei!

Wohnen versus Naturschutz? GRÜNE Stadtentwicklung – Sozial und 
Ökologisch

In unserer nächsten Stadtversammlung am Mittwoch, den 15. März 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, 
Prinzstr. 14, 86153 Augsburg wird Jürgen Mistol, wohnungs- und kommunalpolitischer Sprecher der 
GRÜNEN Landtagsfraktion, über dieses Thema referieren.

Augsburg wächst und wächst, die Immobilienpreise steigen immer weiter und die Mieten schießen in 
die Höhe. Die Stadt weist hierzu immer neue Baugebiete aus, aber auch das bringt irgendwie keine 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Die wertvollen innerstädtischen Naturflächen werden immer 
öfter zugunsten von Bauflächen aufgegeben. Deshalb brauchen wir ein soziales und ökologisches Kon-
zept der Stadtentwicklung. 

CETA − wie geht es weiter?

Roman Huber, Bundesvorstand Mehr Demokratie e.V.  wird als anerkannter Experte für Bürgerbeteili-
gung am Montag, den 6. März um 19 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, Franz-Kobinger-Str. 10, Augsburg vor-
stellen, welche Wege uns in Augsburg offen stehen, um etwas gegen CETA zu unternehmen. 

Im letzten Oktober ist der Freihandelsvertrag zwischen Kanada und der EU unterschrieben worden. Er 
tritt erst dann vollständig in Kraft, wenn er auch in den Parlamenten verabschiedet wird. Die Entschei-
dung im europäischen Parlament steht Mitte Februar an, anschließend folgen die nationalen Parla-
mente, unter anderem Bundestag und Bundesrat.  Bis 23. Februar muss der bayerische Verfassungsge-
richtshof über die Zulassung des bayerischen Volksbegehrens entscheiden. So oder so gibt es weiter-
hin zahlreiche Wege, um das Freihandelsabkommen, das in der bayerischen  Bevölkerung sehr unbe-
liebt ist, zu verhindern.  Moderiert wird die Veranstaltung von Peter Ziegler, KAB-Diözesansekretär.

Veranstalter: KAB-Kreisverband Augsburg Stadt und Land, KAB-Ortsverband Herz Jesu 
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Das Bild vom Feind

Das Berliner Theaterensemble „Berliner Compagnie“ gastiert mit seinem neuen Stück „Das Bild vom 
Feind“ am Freitag, den 10. März um 19.30 Uhr im Barbarasaal, Am Katzenstadel 18 in Augsburg.
Der GRÜNE Stadtverband unterstützt diese Veranstaltung, in dem er ein Kontingent an Karten gekauft 
hat. Diese können im GRÜNEN Büro und auch bei der Stadtversammlung im Februar für 16 €, ermäßigt
für 12 € erstanden werden.

Zum Inhalt: Das Stück spielt in einer Redaktion. Die linke Zeitung ist von einem Milliardär aufgekauft 
worden. Der neue Chefredakteur soll den neuen Kurs des Blattes durchsetzen. Seine erste Aufgabe: 
eine Sonderbeilage über die Ukraine. Zu seiner Unterstützung hat er als Volontärin eine ukrainische 
Maidan-Aktivistin mitgebracht. Geht seine Rechnung auf?

Termine

Flächenfraß stoppen
Am Dienstag, den 07. Februar 2017 um 19.30 Uhr Ausstellungsraum (Hollbau im Erdgeschoss), Annahof
4,  Augsburg  (siehe Rundbrief)

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 08. Februar 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15. Februar 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.
Einladung siehe Rundbrief!

Podiumsdiskussion Fahrradstadt
Am Freitag, den 17.  Februar 2017 um 19.30 Uhr im S-Forum (Stadtbücherei), Ernst-Reuter-Platz 1, 
86150 Augsburg (siehe Rundbrief)

Film Bikes vs Cars
Am Sonntag, den  19. Februar 2017 um 10.45 Uhr im Kino Liliom, Unterer Graben 1,  86152 Augsburg 
(siehe Rundbrief)

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 22. Februar 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 1. März 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

Ceta – wie geht es weiter?
Am Montag, den 6. März 2017  um 19 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, Franz-Kobinger-Str. 10, Augsburg
(siehe Rundbrief)

Das Bild vom Feind (Ensemble „Berliner Compagnie)
Am Freitag, den 10. März 2017 um 19.30 Uhr im Barbarasaal, Am Katzenstadel 18 in Augsburg.
(siehe Rundbrief)
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