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Einladung zur Stadtversammlung am 21. Februar 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 21. Februar 2018 um 19.30 
Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

„Flächenschonendes Bauen in der Stadt“ heißt un-
ser Topthema in dieser Stadtversammlung. Wegen 
der zahlreichen Reglementierungen in den Städten, 
weichen viele Bauträger in die Randgebiete aus. 
Hier müssten die Kommunen dringend tätig wer-
den. 

Ulrich Kraus, Architekt (Dipl.-Ing.) wird uns in die 
Thematik einführen.

Unsere GRÜNE Jugend ist sehr aktiv. Was bisher lief, was geplant ist und wer überhaupt hinter der Grü-
nen Jugend steckt, könnt ihr am 21. Februar erfahren.

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

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 21.02.2018

Top 1: Begrüßung
Top 2: Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: „Flächenschonendes Bauen in der Stadt“ - Referent: Ulrich Kraus, Architekt (Dipl.-Ing.)
Top 4: Die Grüne Jugend Augsburg – wer steckt dahinter?
Top 5: ListenkandidatInnen der Landtags- und Bezirkstagsliste
Top 6: Anträge
Top 7: Sonstiges und Termine

Workshop: Mitglieder aktivieren und stärken 

Mehr Aktive, die Arbeit übernehmen, die Wahlkampfkasse füllen, Ideen einbringen, Projekte umset-
zen.... . und alles im harmonischen Miteinander. Das ist der Traum. Aber warum gelingt das in der Praxis
viel zu oft nicht? 

Im Workshop entwickeln wir Strategien für die Mit-
gliederstärkung und -aktivierung. Wir schauen auf 
die „Willkommens- und Mitmachkultur“ im Kreisver-
band.

Was ermutigt, was bremst? Was macht ein gutes 
Team aus? Wo sind Stolpersteine? Das Einbringen 
von eigenen Erfolgen, gelungenen Projekten aber 
auch von Misserfolgen ist erwünscht. 

Der Workshop findet am Sonntag, den 25. Februar von 11 bis 17 Uhr im Bio Hotel Bayerischer Wirt, 
Neuburger Str. 122 in 86167 Augsburg statt.

Anmeldungen unter stadtverband@gruene-augsburg.de

Öffentliche Verkehrsanbindung: Straßenbahnhaltestelle der Linie 1 "Lechhausen Schlößle" aussteigen 
und dann ca. 600m zu Fuß.

Stadtversammlung zur Tarifreform

Das Thema Tarifreform sollte zunächst auf der Februar-Stadtversammlung auf die Tagesordnung kom-
men. Leider sind die beiden zuständigen StadträtInnen Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu an 
diesem Tag verhindert. Deshalb wird dieses Thema Schwerpunkt auf der Stadtversammlung am 21. 
März sein. Die Tarifreform wird im April auf der Stadtratssitzung nochmals behandelt, es bleibt also ge-
nügend Zeit auf der Märzversammlung noch einige Anträge zu verabschieden.
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Pressemitteilung: AVV-Tarifreform – ein Schritt in die richtige 
Richtung, aber unzureichend

„Der ÖPNV muss für alle attraktiv sein, für Augsburgerinnen und Augsburger mit Abo und Gelegen-
heitsnutzerinnen und -nutzer - mit dieser Reform ist das unmöglich,“ so Peter Rauscher, Sprecher der 
Augsburger GRÜNEN.

„Das Kurzstreckenticket ist schlichtweg zu kurz. Es 
sollte auf 7 Haltestellen erhöht werden oder man 
definiert den gesamten Innenstadtbereich als Kurz-
strecke. Eine weitere Forderung ist die Wiederein-
führung des Wochentickets und ein neues 3-Tages-
ticket. Dies ist vor allem für den wachsenden Touris-
mus interessant,“ so Peter Rauscher. 
Das 365-Euro-Ticket, welches in vielen Städten 
schon umgesetzt ist, wäre auch für Augsburg wün-
schenswert.

Der öffentliche Nahverkehr wird nur dann genutzt, wenn er schneller und günstiger ist als das Auto. 
Dazu braucht es aber auch eine bessere finanziellen Ausstattung. Hier besteht dringender Handlungs-
bedarf.

Die Augsburger GRÜNEN werden am 21. März auf ihrer Mitgliederversammlung ausführlich über die 
Tarifreform diskutieren und ihre Forderungen den StadträtInnen für die Stadtratssitzung im April vor-
legen. 

Bericht von der Bundesdelegiertenversammlung in Hannover

Diese Zeilen schreibe ich, während ich im Zug von Hannover nach Augsburg sitze und ich inmitten mü-
der aber zufriedener Grüner nach Hause gefahren werde. Gerade habe ich meine erste Bundesdele-
giertenkonferenz besucht und in diesen ersten ruhigen Minuten nach einem turbulenten Wochenende 
wird mir bewusst, welche Masse an Eindrücken und Impressionen in den letzten Tagen auf mich einge-
prasselt ist. Neben mir sitzen Frederic Zucco, Rita Keller und Sebastian Geßler und sie sehen so aus, als
geht es ihnen genauso.

Am Freitag stand zuerst die Verabschiedung des alten Vorstands im Zentrum. Simone und Cem hielten 
Reden, die mit viel Beifall bedacht wurden und der BDK einen atmosphärisch gelungenen Einstand be-
scherten, auch dank Babyfotos von Cem. Klaus Töpfer und Winfried Kretschmann ehrten dabei die bei-
den scheidenden Vorsitzenden mit sehr persönlichen Worten (im Internet nachschauen).

Ein weiterer Höhepunkt des Freitags war der wohl im Vorfeld umstrittenste Tagesordnungspunkt: Wie 
viel Zeit bekommt ein scheidender Minister um sein Amt geordnet zu übergeben, bevor er sich einzig 
und allein der verantwortungsvollen Aufgabe des Bundesvorstands widmet. Anträge wurden einge-
bracht, die die Übergangsfrist auf 3, 8 oder 12 Monate begrenzen wollten. Klar heraus brachte Robert 
einen der Anträge selbst ein und plädierte für eine Übergangszeit von bis zu 8 Monaten, die im schlus-
sendlich auch gewährt wurde, was nicht zuletzt auch an der großen Sympathie lag, die Robert bei den 
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Delegierten genoss. Möglicherweise ließen sich viele Delegierte von der Vorstellung eines Vorstands 
ohne Robert abschrecken und verzichteten deswegen auf eine kürzere Übergangsfrist. Mir persönlich 
war aber auch nach seiner Rede im Detail nicht ganz klar, warum für die Übergabe des Ministeramts 
zwei Drittel eines Jahres nötig sind.

Nicht alle waren am nächsten Morgen zu Beginn ausgeschlafen, aber spätestens mit dem Auftritt von 
Hanni Lévy waren alle hellwach und lauschten ihren Worten. Als sogenannte „Unsichtbare“ war sie 

während des Holocausts in den Unter-
grund gegangen und so dem fast 
sicheren Tod in einem Vernichtungslager
entgangen. Nach einer Einleitung von 
Claudia Roth war es ihr wichtig an das 
„Erinnern zu erinnern“ und sorgte mit ih-
ren Worten für emotionale Momente im 
Saal.

Mit einer steigenden Zahl an Kameras 
und sinkender Sicht im Saal kündigte 
sich nun ein weiteres Highlight an: Die 
Wahl des Bundesvorstandes. Als Bewer-
ber hatten sich Robert, Anja und Annale-
na angekündigt. Überzeugen konnten 
alle, auch wenn besonders Annalena mit

ihrer Rede den Saal elektrisieren konnte, während Anja leider durch Stimmprobleme gehandicapt wur-
de. Robert war es besonders wichtig, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, was er auch durch 
Umverteilung erreichen möchte. Gestellt vor die Wahl, Anja oder Annalena in den Vorstand zu schicken,
entschieden sich knapp 65% der Delegierten für Annalena. Robert erhielt ohne Gegenkandidaten 
knapp über 81% der Stimmen.

Eine weitere Überraschung des Abends war die Nichtberücksichtigung von Kathrin für die Frauenplät-
ze des Parteirats. Zwar wurde sie anschließend über die offenen Plätze in den Parteirat gewählt, aber 
auch hier wäre unsere Fraktionsvorsitzende im Bundestag um ein Haar nicht gewählt worden. 

Den Abschluss einer für mich sehr lehrreichen und interessanten BDK bildete eine gelungene Party am
Abend. Vom Vorsitzenden bis zum einfachen Mitglied feierten alle ausgelassen und zeigten, dass die 
Grünen nicht nur politisch ganz vorne dabei sind!

Thomas Weisser

Bericht unserer Stadtratsfraktion
 
Deutschland und seine Städte brauchen endlich eine nachhaltige Mobilitätswende, um die giftigen Ab-
gasemissionen signifikant zu reduzieren und Klimaschutzziele einzuhalten. In Augsburg bauen wir 
deshalb den Umweltverbund mit verschiedenen Maßnahmen aus: mit der Fahrradstadt 2020, mit der 
Mobilitätsdrehscheibe inklusive der neuen Linien 3 und 5 oder mit dem vom Umweltreferat koordi-
nierten Masterplan Nachhaltige Mobilität sowie dem Elektromobilitätskonzept. Beim Rundbrief der 
Stadtratsfraktion steht dieses Mal also die Mobilität im Fokus ...
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AVV-Tarifreform 
GRÜNE wollen mehr Mittel für den ÖPNV

Die GRÜNE Stadtratsfraktion nimmt die sehr rege Diskussion über nötige Verbesserungen an der gera-
de in Kraft getretenen Tarifreform im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) zum Anlass, die Fi-
nanzierung des ÖPNV auch grundsätzlich zu überdenken. Die Reaktionen der anderen Stadtratsfraktio-
nen, allen voran CSU und SPD, überraschen. Denn schon bei der Verabschiedung der Tarifreform im 
Stadtrat im Sommer 2017 waren alle Fakten bekannt. Die CSU beantragt nun scheinheilig viele Ver-
besserungen, sagt aber gleichzeitig, dass es nicht mehr Geld gibt. Und die SPD stimmte erst beim aller-
letzten Beschluss nicht mehr mit – und stilisiert sich nun als ÖPNV-Retter. 

Grundsätzlich geht die aktuelle Reform in die richtige 
Richtung: Abos wurden günstiger und das Tarifsystem 
wurde vereinfacht. Die Prämisse der Reform war aber, dass
unterm Strich keine Mehrkosten entstehen dürfen. Wir 
GRÜNE haben das stets kritisiert, weil damit klar war, dass
die günstigen Abo-Angebote durch Preissteigerungen bei 
den Gelegenheitsfahrern kompensiert werden. Um den 
ÖPNV deutlich attraktiver zu gestalten hätte es aber einen
dauerhaften und zusätzlichen Zuschuss an den AVV ge-
braucht; doch in keinem der beteiligten kommunalen Gre-
mien war dafür eine Mehrheit erkennbar.

Wir haben uns bereits bei der Entscheidung über die Ta-
rifreform dafür eingesetzt, dass es zeitnah eine Evaluie-
rung geben muss und ggf. nachgebessert werden sollte. 
Aus unserer Sicht sollte die Bindung der Abos von 9 auf 8 
Uhr vorverlegt, die Kurzstrecke ausgeweitet und das Wo-

chenticket wieder eingeführt werden. Für uns wäre es eine falsche Entwicklung, sollte die Reform tat-
sächlich dazu führen, dass Gelegenheitsfahrer*innen wieder häufiger aufs Auto umsteigen. Darüber hi-
naus wäre perspektivisch natürlich auch ein sogenanntes 365-Euro-Ticket für ein ganzes Jahr wün-
schenswert, welches in vielen Städten bereits umgesetzt ist. 

Positiv herauszuheben ist, dass Inhaber*innen eines AVV-Jahresabos oder eines Semestertickets seit 
diesem Jahr beim Carsharing der Stadtwerke (swa) keine Grundgebühr mehr zahlen. So können bei-
spielsweise auch Studierende einfach Autos leihen, für die sie nur die Leihgebühr zahlen: Ein wesentli-
cher Schritt weg vom privaten Pkw hin zur vernetzten Mobilität.
Dass die Kritik an der Reform nun auch die Bürgerinnen und Bürger sowie andere Fraktionen dazu be-
wegt, über den Wert und die Finanzierung des ÖPNV nachzudenken, freut uns. Wir GRÜNE haben des-
halb beantragt, dass die Stadt Einnahmen aus dem Verkehrsträger Straße (z.B. Parkgebühren) künftig 
zweckgebunden in nachhaltige Mobilität steckt, wie beispielsweise München oder Wien es tun. Auch 
über den Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt sollte aus unserer Sicht 
nachgedacht werden. Denn nur mit zusätzlichen Mitteln können Tarifverbesserungen im Stadtgebiet 
auch tatsächlich umgesetzt werden. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf. 
Wir Augsburger GRÜNEN werden am 21. März auf unserer Mitgliederversammlung ausführlich über die
Tarifreform diskutieren, die wahrscheinlich im April, spätestens aber im Mai wieder im Stadtrat mit 
konkreten Vorschlägen Thema sein wird. 
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Radverkehr I
Neue Abstellanlagen in der Innenstadt

Wer mit dem Rad in die Innenstadt fährt, kann sich 
immer häufiger über Fahrradstellplätze freuen: In 
den letzten Wochen wurden beispielsweise neue Ab-
stellmöglichkeiten auf der kurzen Maxstraße einge-
richtet. Diese Entwicklung geht in die richtige Rich-
tung, denn Abstellanlagen sollten nicht nur an 
zentralen Punkten wie dem Bahnhof oder dem Kö-
nigsplatz entstehen, sondern auch an vielen anderen
Orten, die häufig aufgesucht werden, wie in Ge-
schäftsstraßen, vor Kinos und Gaststätten oder auch 
an Bus- und Bahn-Haltestellen.

Für steigenden Bedarf an Stellplätzen wird auch die erfreuliche Errichtung neuer Radwege in der Lan-
genmantel-, Neuburger- und Maximilianstraße sorgen. Hier beginnen die Arbeiten, sobald die Frostpe-
riode vorbei ist.

Radverkehr II
Hermanstraße ohne Fahrradschutzstreifen 

Wir sind enttäuscht, dass die Stadt weiterhin dem Autoverkehr größere Bedeutung einräumt als dem 
Fahrradverkehr. Unseren Antrag auf einen Fahrradschutzstreifen in der Hermanstraße hat die Verwal-
tung abgelehnt. Wir hatten beantragt, dass im Ampelbereich der Ecke Hermanstraße / Schießgraben-
straße / Königsplatz ein Radweg eingerichtet wird. Zudem haben wir uns für eine spezielle, markierte 
Haltezone ausgesprochen, in der die Fahrradfahrer*innen an der roten Ampel vor den Autos warten 
können. Bislang müssen Radler*innen, die in Richtung Königsplatz, Schaezlerstraße oder Schießgra-
benstraße fahren, entweder (schiebend) auf den Fußweg ausweichen oder sich zwischen dem Bord-
stein und den Autos, Bussen oder Lastwagen vorantasten. 

Ein flüssiges und sicheres Fahren ist dadurch un-
möglich. Ihre Ablehnung begründet die Stadtverwal-
tung damit, dass an dieser Stelle einfach nicht ge-
nug Platz sei, um den Radverkehr gut zu führen. 
Konkret könne weder die Straßenbreite reduziert 
werden, noch ließe die Straßenverkehrsordnung es 
zu, den Gehweg in der Hermanstraße für 
Radfahrer*innen zu öffnen. Das ist sachlich sicher-
lich richtig, dennoch fordern wir die Stadt auf, zu-
künftig nach kreativeren Lösungen zu suchen. Wir 

GRÜNEN möchten derweil vernünftige Alternativen für den Radverkehr von Göggingen in die Innen-
stadt aufzeigen und bereiten daher einen weiteren Antrag auf eine Parallelroute im Beethovenviertel 
vor, über den wir dann in einem der kommenden Rundbriefe berichten werden. 
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E-Mobilität
Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge soll ausgebaut werden

Die Stadt Augsburg entwickelt derzeit ein Elektromobilitätskonzept. Es soll als Grundlage für einen 
Masterplan mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen dienen. In mehreren Workshops mit der Projekt-
Agentur Green City, die vom GRÜNEN Umweltreferenten Reiner Erben initiiert und begleitet werden, 
bearbeitet die Stadt unter breiter Beteiligung aller relevanten Akteure derzeit unterschiedliche Aspek-
te der E-Mobilität. Ein öffentlicher Workshop findet diesen Mittwoch (14.2.) ab 17 Uhr bei den Stadt-
werken statt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen.

Die fehlende flächendeckenden Ladeinfrastruktur gilt neben der geringen Reichweite und hohen An-
schaffungspreise für die Elektrofahrzeuge als Hauptgrund für den verzögerten Durchbruch der E-Mobi-
lität. Die Stadt legt daher nun ein Ladeinfrastrukturkonzept auf. Dieses soll Kriterien für einen bedarfs-
gerechten, effizienten, zuverlässigen und sicheren Aufbau der Lademöglichkeiten im öffentlichen, halb-
öffentlichen sowie auch im privaten Raum beinhalten. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde 
nun in den Umwelt- und den Bauausschuss eingebracht.

Wir verstehen Elektromobilität als Baustein unserer Klimaschutzpolitik. Denn der Einsatz von Elektro-
fahrzeugen ermöglicht es, die Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen, die Abhängigkeit vom 
Erdöl zu reduzieren und die CO2- und lokalen Schadstoff-Emissionen im Verkehr zu minimieren. 
Gleichzeitig verursacht Fahren mit Strom weniger Lärm. Wir setzen uns dafür ein, dass dieser Strom 
selbstverständlich aus Erneuerbaren Energien kommt.

Umweltreferent Reiner Erben, Alfred Müllner (GF swa), Baureferent Gerd Merkle. 
(Quelle: Ruth Plössel/Stadt Augsburg)

Hohes Friedensfest
Grundsatzbeschluss zur kuratorischen Freiheit des Friedensbüros

Wir freuen uns darüber, dass der Kulturausschuss nun nach längerer, auch interner Debatte einen neu-
en Grundsatzbeschluss zum Friedensfest gefasst hat. In diesem bekennt er sich einstimmig zur kurato-
rischen Freiheit der Leitung des Augsburger Friedensbüros und zu einer institutionalisierten partizipa-
tiven Erstellung des Programms der kommenden Friedensfeste. Dem vorausgegangen war im August 
letzten Jahres die Diskussion über einen Programmpunkt des Hohen Friedensfests 2017 - dort war zu 
einer Diskussionsveranstaltung mit Thorwald Proll geladen worden, der sich 1967 an Kaufhausbrand-
stiftungen beteiligt hatte und damals späteren RAF-Mitgliedern nahestand, sich davon aber distanziert
und eine Strafe verbüßt hat. Oberbürgermeister Kurt Gribl - und auch Teile der CSU - waren mit diesem
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Programmpunkt nicht einverstanden gewesen und verlangten, dass das Programm des Friedensfestes 
künftig vom Kulturausschuss beschlossen werden müsse. Daraufhin gab es viel öffentliche Kritik an ei-
ner politischen Einflussnahme auf das Programm. 

Durch einen Antrag und zahlreiche Gespräche konnte die GRÜNE Stadtfrakti-
on nun aber erreichen, dass der Kulturausschuss sich deutlich zur kuratori-
schen Freiheit der Leitung des Friedensbüros bekannte und auch zukünftig 
keine Zensur durch die Politik stattfindet. 

Unserer Forderung nach einem neuen Kuratorium wurde insofern aufgenom-
men, als dass der Prozess “Friedensbüro goes” als Format institutionalisierter
wurde und damit alle relevanten Akteure die Friedensarbeit in der Stadt und
insbesondere die Aktivitäten rund um das Friedensfest inhaltlich gewinn-
bringend begleiten. 
 

Termine

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 21.  Februar 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 28. Februar 2018 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Arbeitskreis „Flächenfraß“
Am Donnerstag, den 1. März 2018 um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Treffen Grüne Jugend
Am Sonntag, den 4. März 2018 um 15.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg 

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 07. März 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 14. März 2018 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 21.  März 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://gruenlink.de/16he
Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf
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