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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 18. Mai 2016 um 19.30 Uhr 
im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Unser Gast Uwe Kekeritz, GRÜNER MdB wird mit uns die Frage „Wie werden alle satt?“ diskutieren. 

Im Kampf gegen den Hunger braucht es endlich eine ehrliche Analyse und wirksame Entwicklungs-
konzepte. Wir müssen unsere Politik und Lebensweise ändern, damit sich die Situation in den soge-
nannten Entwicklungsländern verbessert. Auch heute hungern weltweit noch immer mehr als 800 Mil-
lionen Menschen. Rund zwei Milliarden sind mangelernährt. Damit sich das ändert, bedarf es grundle-
gender struktureller Veränderungen in allen Politikfeldern. Vor allem brauchen wir faire Handelsbezie-
hungen und eine ökologische Agrarwende. Wir brauchen eine Landwirtschaft mit Zukunft zum Wohl 
von LandwirtInnen, Umwelt, Tieren und allen Menschen weltweit. 

Wie wir das erreichen, wollen wir auf der Stadtversammlung mit euch diskutieren. 

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 18.05.2016

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung Tagesordnung
Top 3: „Wie werden alle satt?“ mit Uwe Kekeritz, GRÜNER MdB
Top 4: Anträge
Top 5: Termine und Sonstiges

Neue GRÜNE Satzung

Auf der Stadtversammlung im Juni (sie findet am 15. Juni im Zeughaus statt) wollen wir einige Ände-
rungsanträge zur jetzigen Satzung des Stadtverbandes mit euch diskutieren und beschließen.
Dazu haben wir unsere Anträge online auf die Seite Antragsgrün gestellt. Hier könnt ihr alle Ände-
rungsanträge, die derzeitige gültige Satzung und den kompletten Entwurf der neuen Satzung finden. 
Außerdem könnt ihr auf der Seite auch weitere Änderungsanträge von euch einstellen oder ihr schickt 
eure Anträge an stadtverband@gruene-augsburg.de und sie werden von uns eingefügt.
Antragsschluss ist Freitag, der 10. Juni.
Und hier geht es zur Seite Antragsgrün: http://gruenlink.de/15xk
Wer keine Internetverbindung hat, kann gerne einen Termin vereinbaren und sich alle Anträge im GRÜ-
NEN Büro online anschauen.

AKW Gundremmingen – gefährlich und alt

Rund 700 Menschen demonstrierten am letzten Samstag für die baldige Abschaltung des Atomkraft-
werks in Gundremmingen. 

Geplant ist, dass der Block B Ende 2017 und Block C Ende 2021 vom Netz gehen soll. 
Mitte der 80er Jahre gingen beide Blöcke in Betrieb und sie sind mittlerweile alt und abgenutzt. Das 
AKW in Gundremmingen hat in den vergangenen vier Jahren mehr Störfälle gehabt als alle anderen 
deutschen Atomkraftwerke zusammen. 
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„In Irsching steht ein modernes Gaskraftwerk mit derselben Kapazität für Stromerzeugung weitgehend
still und das AKW Gundremmingen wird künstlich am Leben erhalten. Dieses unnötige Risiko ist unver-
antwortlich“, so Peter Rauscher Vorsitzender der Augsburger GRÜNEN. „Im AKW Gundremmingen wird 
weiter hochradioaktiver Atommüll produziert, es hat uralte und störanfällige Siedewassermeiler, es 
werden Unmengen an Atommüll zwischengelagert, und dabei ist es für die Stromversorgung völlig 
überflüssig,“ so Rauscher weiter.

Auch Sylvia Kotting-Uhl, atompolitsche 
Sprecherin der GRÜNEN Bundestags-
fraktion, forderte in ihrer Rede: "Diese 
beiden Reaktoren hier in Gundremmin-
gen erfüllen meiner Meinung nach als 
einzige in Deutschland nicht die Sicher-
heitsanforderungen. Und das heißt: ab-
schalten! 

Und der GRÜNE-Landesvorsitzende aus 
Bayern Eike Hallitzky ergänzt: "Dass die 
Bevölkerung noch bis 2021 täglich einer
unkalkulierbaren Gefahr aussetzt wer-
den soll, ist völlig unnötig und fahrläs-
sig!" 

Im atomaren Zwischenlager in Gundremmingen lagert mittlerweile die größte Menge an Atommüll in 
ganz Deutschland. Mehr als 40 Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Müll. Und wie die Endlagerung 
aussehen soll, steht in den Sternen. 

Die GRÜNE Landtagsfraktion Bayern und die SPD Landtagsfraktion haben im Landtag die sofortige Ab-
schaltung gefordert, was aber von der CSU abgelehnt wurde. Auch eine wirkliche und effektive Ener-
giewende wird mit allen Mitteln von der bayerischen Regierung ausgebremst.

Kommentar zum Bayerischen Integrationsgesetz

Aus meiner Sicht ist das Bayerische Integrationsgesetz in der vorliegenden Entwurfsfassung nicht ge-
eignet, den nötigen Rahmen für eine gelingende Integration der nächsten Jahre zu gestalten und soll-
te grundlegend nachgebessert werden. 

Der Wunsch nach einem Integrationsgesetz – auch für Bayern – haben Integrationsbeauftragte des 
Freistaats schon seit einigen Jahren immer wieder formuliert. Umso erfreulicher ist es, dass nun ein In-
tegrationskonzept, das die Rahmenbedingungen für eine gelingende Integration für alle Bereiche des 
Lebens – vom Kindergarten bis zur kultursensiblen Bestattung – festlegen soll, nun endlich angedacht 
wird. Positiv ist auch, dass in dem Konzept „Bildung“ als „Zentraler Schlüssel zur Integration“ definiert 
wird. Begrüßt wird auch die Institutionalisierung der Stelle des/der Bayerischen Integrationsbeauftrag-
ten sowie die Erstellung eines regelmäßigen Berichtssystems. 

Das vorliegende Konzept erfüllt generell die hohen Erwartungen jedoch nicht. Es wurde schon von 
vielen Stellen (DGB; Wohlfahrtsverbände, Flüchtlingsrat, Kommentare in Zeitungen; einzelne Kommu-
nen, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände) Hauptkritikpunkte Folgende: 
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Der Entwurf beruft sich explizit auf „Anerkannte Flüchtlinge“ und auf „Migrantinnen und Migranten“. 
Damit wären per Definition auch EU Bürgerinnen und Bürger gemeint, die rechtlich jedoch Deutschen 
gleichgestellt sind. Es wird zudem ausgeführt, dass das Gesetz auch Anwendung auf die Deutschen fin-
den soll, von denen mindestens ein Eltern- und Großelternteil (!)  aus dem Ausland zugewandert sind. 
In keiner Definition zum Migrationshintergrund (so z.B. dem Mikrozensus ) wird auf die Herkunft der 
Großeltern Bezug genommen. Damit wird eine statistisch nicht mehr messbare Gruppe, zu deren Be-
stimmung es keinerlei Erhebungsinstrumente mehr gibt und die deutsche Staatsbürgerinnen und Bür-
ger sind, ebenfalls  pauschal in den Wirkungskreis des Gesetztes mit aufgenommen. 

Kritisch wird der Gebrauch des Wortes 
„Gastrecht“ gesehen. (Art 1“ (…) sie (diese 
Menschen)  aber zugleich auf die im Rah-
men ihres Gastrechts unabdingbare Ach-
tung der Leitkultur zu verpflichten (…)“ (2)
Auch die Menschen, deren Eltern oder 
Großeltern vor über 50 Jahren nach 
Deutschland gekommen sind, nahmen als
Arbeiter/innen kein Gastrecht wahr, son-
dern kamen aufgrund von Verträgen und 
blieben, weil es ihnen die Gesetzeslage 
so erlaubt hat. Flüchtlinge, die derzeit 

kommen, sind ebenfalls keine eingeladenen Gäste, sondern sind Nutznießer internationaler und natio-
naler Gesetze. Was diese Menschen, jenseits der Achtung des Grundgesetzes tun müssten, um der „Leit-
kultur“ verpflichtet zu sein, müsste definiert sein, damit es in Handlungsempfehlungen münden könnte.

Das Gesetz vermittelt den Eindruck, in Bayern lebe eine ethnisch homogene Gruppe und die Neuzu-
wandernden sollen sich dieser Gruppe anpassen. „Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten 
durch geeignete Angebote in dem ihnen abverlangten Bemühen, sich mit den in der heimischen Bevöl-
kerung vorherrschenden Umgangsformen, Sitten und Gebräuchen vertraut zu machen, soweit sich die-
se von denjenigen in den Herkunftsstaaten unterscheiden“ (Art 3 (2). Die bereits seit vielen Jahren be-
stehende ethnische Heterogenität und die Vielfalt der Lebensformen, die in Bayern gelebt werden – 
wird zugunsten einer scheinbar einheitlich geprägten „einheimischen“ Bevölkerung verleugnet. 

Auffällig an dem Gesetzentwurf ist, dass 
auf die Leistungen der vielen Migranten-
vereine, Verbände und auch der religi-
ösen Einrichtungen von Migranten/innen
kaum eingegangen wird. In Art 3(5) er-
kennt der Staat zwar den wichtigen Bei-
trag, den Vereine und Verbände leisten, 
geht aber nicht auf die Integrationsar-
beit ein, die jüdische, christliche und 
muslimische Verbände leisten. 
Einen zentralen Baustein nimmt der Art 
4 „Deutsche Sprache“ in dem Gesetzes-

entwurf ein. Und dies zu Recht. Die Beherrschung der Deutschen Sprache ist der Schlüssel zu einem 
selbstbestimmten Leben. Es ist daher richtig, genügend Angebote bereit zu stellen, die das Erlernen 
der deutschen Sprache ermöglichen. Die rege Nachfrage nach Integrationskursen zeigt, dass Zuwan-
dernde diese Angebote rege nachfragen. 
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Das Problem liegt eher darin, dass es nicht genügend Angebote, und (entsprechend bezahlte) Lehrkräf-
te gibt. 

Art 4(3) formuliert sehr vage („selbst zu vertretende Gründe“; “vorbehaltlich anderweitiger 
Bestimmungen“; „nach Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien“) dass ein/e Migrant/in verpflichtet 
werden kann, Teile des Sprachkurses zurückzuzahlen, wenn das erwartete Niveau nicht erreicht wird. 
Gerade für bildungsferne Neuzuwandernde, die keinerlei Alphabetisierungserfahrungen haben, ist es – 
nach allen Erfahrungen, die wir mittlerweile mit Integrationskursen haben, oft nicht möglich, in den 
zugestandenen maximal 900 Stunden auf das geforderte Niveau zu kommen. Besonders kritisch wird 
dieser Punkt in Zusammenhang mit Art 4(4), der die Kostenübernahme eines/r Dolmetschers/in 
ausschließt, Bei Behörden geht um grundlegende Rechte. Hier muss der Staat darauf achten, dass alle 
Bürger/innen über Rechte und Pflichte angemessen informiert werden. 

Art 3(3) forderte die 
„interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung“. Die 
interkulturelle Öffnung einer
Einrichtung bedeutet, dass 
jedem Menschen gleiche 
Zugänge zu den Leistungen 
und Pflichten zugestanden 
werden und dass eine 
Verwaltung Wege findet, 
diesen gleichberechtigten 
Zugang zu ermöglichen. 
Dazu gehört auch das 
Hinzuziehen von 

Dolmetschern/innen, sollte ein Bürger/eine Bürgerin ansonsten nicht der Lage sein, Leistungen in 
Anspruch zu nehmen, Forderungen zu verstehen. Die Europäische Union legt größten Wert auf die 
Förderung der Mehrsprachigkeit. 

In diesem Artikel wird ein Widerspruch zum Bildungs- und Erziehungsauftrag staatlicher Einrichtungen
der frühkindlichen Bildung gesehen. Der Begriff „abendländische Kultur“ (Art 6(1) ist ein ideologisches 
Konstrukt, das je nach Zeit und Deutung sehr Unterschiedliches meinte. Auch Spanien mit einer über 
400 Jährigen muslimischen Geschichte gehört genauso zum Abendland wie Bosnien oder Bulgarien. 
Auch dies ist Teil der europäisch-abendländischen Geschichte. Zur abendländischen Geschichte 
gehören auch der Antisemitismus und der Kolonialismus – „Werte“, die man mit Sicherheit nicht 
vermitteln möchte. Hier ist eine Klärung notwendig, was genau damit gemeint sein soll. 

Abschließende Bemerkung:
Dies Gesetz ist ohne die Einbeziehung der Akteure/innen entstanden, die seit Jahren im Bereich der 
Migration und Integration erfolgreich arbeiten. Mir ist bisher keine einzige Stellungnahme bekannt, die
den Gesetzestext begrüßt. Es wäre zielfördernder gewesen, wie bereits 2013 angedacht, einen 
entsprechenden Entwurf unter Einbeziehung einer Experten/innengruppe um den Bayerischen 
Integrationsbeauftragten zu erstellen. Das Gesetz hat einen erheblichen Nachbesserungsbedarf. 

Reiner Erben
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Grüne räumen auf

Die Augsburger GRÜNEN beteiligten sich am Samstag, den 30. April am Augsburger Frühjahrsputz 
„Sauber ist in“ und haben so aktiv zum Umweltschutz beigetragen. Beginnend von der Luitpoldbrücke 
sammelten sie am Wertachufer weggeworfenen Müll und Unrat. Das Wertachufer ist für alle Augsbur-
ger*innen ein wertvolles Naherholungsgebiet und soll es auch bleiben. 

Tatkräftige Unterstützung kam von der GRÜNEN Bundestagsabgeordneten Claudia Roth, der GRÜNEN 
Landtagsabgeordneten Christine Kamm, dem Umweltreferenten der Stadt Augsburg Reiner Erben, dem 
Sprecher der Augsburger GRÜNEN Peter Rauscher, sowie den StadträtInnen Antje Seubert, Pia Haertin-
ger und Cemal Bozoglu.  Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. 

„Teilhabe bleibt leeres Versprechen – Chance vertan!“  

Kritik am vorgelegten Referentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Bayerischen Bezirketag.

Die Fraktion der Grünen Bezirksrät*innen im Bayerischen Bezirketag kritisiert den vorgelegten Refe-
rentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz scharf. Die Erwartungen, die an die Schaffung eines Bundes-
teilhabegesetzes geknüpft waren, nämlich die Herausführung der Menschen mit Behinderungen aus 
dem bisherigen Fürsorgesystem und die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe hin zu einem mo-
dernen Teilhaberecht, sind durch den vorgelegten  Referentenentwurf (vom 26.04.2016) bitter ent-
täuscht worden.  

Ihre Kritik: Die Einkommens- und Vermögensanrechnung von Menschen mit Behinderungen bleibt be-
stehen. Neue Leistungsformen stehen sich künftig konkurrierend gegenüber. Das selbstbestimmte Le-
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ben wird eher eingeschränkt  statt ausgebaut. Große Komplexeinrichtungen können profitieren, kleine 
dezentrale Strukturen zahlen drauf. Ein deutlicher Rückschritt auf dem Weg zu Inklusion und Verwirkli-
chung der UN-Behindertenrechtskonvention(UN-BRK).  

„Der vorgelegte Gesetzesentwurf wird 
dem Wunsch der Menschen mit Behin-
derung auf ein stärker selbst bestimm-
tes Leben – sowohl im Wohn- als auch 
im Arbeitsbereich – nicht gerecht“, so Pe-
tra Tuttas, Bezirksrätin und Mitglied im 
Hauptausschuss des Bezirketags. 

„Unsere Hoffnungen richteten sich auf 
die Verabschiedung eines Bundesteilha-
begesetzes noch in dieser Legislaturpe-
riode. Jetzt - nach langem Warten - er-

kennen wir, dass eine große Chance vertan wurde“, so Hofmeister-Streit, Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Bayerischen Bezirketag.

Kirsi Hofmeister-Streit

Bericht der Stadtratsfraktion

Im April jährte sich zum 30. Mal die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und zum 5. Mal der GAU von 
Fukushima. Anlass genug, um auch auf kommunaler Ebene das Thema Gefährung durch das vor unse-
rer Haustür befindliche AKW Gundremmingen zu thematisieren. Im April endete außerdem der Thea-
terbeteiligungsprozess und es gab neue Entwicklungen beim Thema Wohnraum der Zukunft. Zu guter 
Letzt hat die Fraktion einen Vorstand gewählt. Hier der Bericht der Stadtratsfraktion für April:
 
Beteiligungsprozess zum Theater beendet: offenes Haus jetzt vorantreiben
Der Beteiligungsprozess zum Theater, den wir GRÜNE mit dem Theaterhearing 2015 eingeleitet haben,
ging Mitte April mit dem letzten Workshop zu Ende. Nachdem nun auch die Onlinebeteiligung beendet

ist, sollen die Ergebnisse im Juni dem Stadtrat vorge-
legt werden, um in der Bauplanung berücksichtigt 
werden zu können. 
Uns GRÜNE freut, dass es eine rege Beteiligung gab 
und letztlich ein guter Diskurs über die zukünftige 
Ausrichtung des Theaters stattgefunden hat. Dieser 
Prozess war der richtige Weg, denn nur so kann ein 
sanierter Theaterkomplex entstehen, der von allen 
Kulturakteuren und der Bürgerschaft akzeptiert, ge-
nutzt und mit Leben gefüllt wird. Die Beteiligung hat

gezeigt, dass nicht nur wir GRÜNE sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sich nach der Sanierung 
ein offenes Haus wünschen, in dem man auch tagsüber verweilen und es nutzen kann. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass die Anregungen aus dem Beteiligungsprozess umgesetzt werden und auch eine 
weitere Öffnung das Hauses hin zur freien Theaterszene stattfindet. Mit dem neuen Intendanten André
Bücker ist das Theater dabei auf einem guten Weg.
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 30 Jahre Tschernobyl, 5 Jahre Fukushima: Gundremmingen jetzt abschalten
Augsburg liegt nur knapp 40km entfernt vom AKW Gundremmingen, das die letzten beiden in 
Deutschland in Betrieb befindlichen Siedewasserreaktoren betreibt. Auch das AKW Fukushima war mit 
Siedewasserreaktoren konstruiert und konnte trotz westlicher Technik und hohen Sicherheitsstandards

einer Naturkatastrophe nicht standhalten. Selbst in 
Entfernungen von über 40km um das havarierte 
Kraftwerk ist heute in Japan noch immer Sperrzone 
und ein normales Leben unmöglich. Augsburg hat 
daher ein hohes Interesse, das von diesem uralt-Mei-
ler ausgehende Risiko endlich zu beenden und das 
AKW vorzeitig abzuschalten. 

Eine Studie der Landtagsfraktion hat nun gezeigt, 
dass mit der Inbetriebnahme der Thüringer Strom-

brücke diesen Sommer die Stromleistung von Gundremmingen für die Versorgungssicherheit nicht 
mehr ausschlaggebend ist. Außerdem gibt es aktuell zahlreiche hochmoderne Gaskraftwerke in Bayern,
die aufgrund des subventionieren Atomstroms stillstehen. Daher haben wir erneut einen Antrag ge-
stellt, dass die Stadt sich gegenüber dem Land und dem Bund für eine sofortige Stilllegung des AKW 
Gundremmingen aussprechen soll. 2011 hatte der Stadtrat auf unsere Initiative hin bereits beschlos-
sen, die Staatsregierung aufzufordern, sie solle die sicherheitstechnischen Anforderungen an das AKW 
und das dortige Zwischenlager überprüfen und neue Notfallpläne erarbeiten. Über den Stand dieses 
Beschlusses wollen wir nun Aufklärung.
 
Bürgerbeteiligung verbindliche Strukturen geben
Am 20. April hatte die Stadtratsfraktion in den Oberen Fletz des Rathauses geladen, um mit zwei Fach-
leuten über die Vorteile und Grenzen von Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene, die unterschiedli-
chen Formen von Beteiligung und deren Leistungsfähigkeit zu diskutieren. Dafür waren aus Stuttgart 
die Politologin Prof. Dr. Angelika Vetter und Fabian Reidinger von der Stabsstelle für Bürgerbeteiligung
aus der baden-württembergischen Staatskanzlei gekommen.

Fazit der Veranstaltung war, dass Bürgerbeteiligung 
von den Beteiligten sogar bei höchst umstrittenen 
Themen als insgesamt eher positiv bewertet wird 
und man durch Beteiligungsprozesse eigentlich nur 
gewinnen kann. Bei der Gestaltung der Prozesse ist 
es aber wichtig, sehr frühzeitig Informationen über 
ein Projekt zu veröffentlichen und auch zu Beginn 
der Beteiligung klar zu definieren, worüber konkret 
diskutiert werden soll und worüber nicht. Gerade 

bei Bauprojekten ist Bürgerbeteiligung zwar prinzipiell in jedem Stadium möglich, jedoch kann, z.B. 
wenn Planungen bereits beauftragt sind oder ein Bau bereits begonnen hat, nicht mehr über das 
grundsätzliche ob diskutiert werden. Klar wurde auch, dass Bürgerentscheide zwar eine Entscheidung 
herbeiführen, aber eine vorhergehende Beteiligung nicht ersetzen. Denn nur durch vorherige intensive 
Information und Beteiligung findet das Ergebnis des Entscheids auch Akzeptanz in der Bürgerschaft.

Bei der Diskussion zeigte sich, dass Augsburg gerade im Bereich Transparenz und frühzeitige Informa-
tion großen Nachholbedarf hat. Wir werden im Bereich Bürgerservice und Transparenz versuchen, die 
Verwaltung und die Politik weiter anzutreiben und uns langfristig dafür einsetzen, dass Bürgerbeteili-
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gung in Augsburg eine verbindliche Struktur und eine Systematisierung bekommt. Nur so sehen wir 
eine Möglichkeit das durch den Bürgerentscheid zur Stadtwerkefusion verloren gegangene Vertrauen 
zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik wieder entstehen zu lassen.
 
Kommunale Förderung von Elektromobilität
Erst vor einer Woche entschied die Bundesregierung den Kauf von Elektroautos und Hybridfahrzeugen 
zu fördern. Auch wenn diese Entscheidung aus Grüner Sicht durchaus zu kritisieren ist, gibt es auch auf
kommunaler Ebene die Möglichkeit, die Voraussetzungen für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Das seit 
2015 bestehende Elektro-Mobilitätsgesetz ermöglicht es zum Beispiel solchen Fahrzeugen im öffentli-

chen Verkehr Sonderrechte einzuräumen. Wir haben 
beantragt, dass reine Elektrofahrzeuge zukünftig kos-
tenlos auf städtischen Parkflächen parken können 
sollen. Außerdem fordern wir von der Stadt ein Kon-
zept zur Förderung von E-Mobilität, das u.a. den Auf-
bau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur, neue Mobi-
litätsstationen und die Förderung von E-Bikes bein-
halten soll. Außerdem soll die Stadt für ihre Dienst-
stellen E-Bike-Pools anschaffen und beim Kauf oder 
Leasing von Dienstfahrzeugen prüfen, ob Elektro-

fahrzeuge angeschafft werden können.

E-Fahrzeuge sind beim Betrieb mit Ökostrom ein sinnvoller Ersatz für Verbrennungsmotoren, gerade 
im städtischen Bereich mit kurzen Strecken. Das Stickoxidproblem in unseren Städten würde sich mit 
E-Autos im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflösen. Nur durch Nutzerfreundlichkeit auf der kom-
munalen Ebene kann aus unserer Sicht der Anreiz auf Elektrofahrzeuge umzusteigen erhöht werden.
 
Wohnraum der Zukunft: Haunstetten Süd-West
Angesichts des steten Zuzugs nach Augsburg, sowie der Notwendigkeit preisgünstigen Wohnraum zu 
schaffen, haben wir uns zusammen mit CSU und SPD sowie insbesondere dem Baureferenten über 
eine langfristige Entwicklungsperspektive für die Stadt Augsburg Gedanken gemacht. Die Verdichtung 

im Innenbereich unserer Stadt wird in 10-15 Jahren 
absehbar abgeschlossen sein. Wenn unsere Stadt 
auch darüber hinaus noch weiter wächst – und da-
von ist momentan auszugehen – wird es neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Wohnraum geben müs-
sen. 

Durch die gerade erst beschlossene Verlängerung 
der Linie 3 nach Königsbrunn wird in Haunstetten 
Süd ein Areal erschlossen, dass aktuell nur auf der 

Ostseite bebaut ist und auf der Westseite Ackerland aufweist. Was bietet sich daher mehr an, als an 
dieser Stelle ein neues Stadtviertel mit direkter Tramanbindung an die Innenstadt zu entwickeln. Noch
gibt es für das fast 200ha große Areal zwischen der B17 und der Postillionstraße nur grobe Grund-
überlegungen für eine Aufteilung in Gewerbeflächen, Grünflächen und Wohnflächen. Ziel soll es sein, 
ca. bis zum Jahr 2028 dort Baurecht zu haben und mit der Umsetzung beginnen zu können. 

Um die Öffentlichkeit frühzeitig über die Pläne zu informieren und auch Kriterien für die konkrete Ge-
staltung des Areals zu formulieren, haben wir daher zusammen mit CSU und SPD einen Antrag und 
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eine Presseerklärung erarbeitet. Darin haben wir u.a. formuliert, dass die Grünstrukturen des Areals 
großzügig, hochwertig und unter Berücksichtigung der Stadtökologie entwickelt werden müssen. Au-
ßerdem soll ein ganzheitliches und zukunftsweisendes Energiekonzept, sowie ein vernetztes Mobilit-
ätkonzept für das Gesamtareal entwickelt werden. Hierzu wird eine Nord-Süd-Radwegachse gehören, 
die eine Schnellverbindung von Königsbrunn in die Innenstadt schafft. Auch eine Durchmischung des 
Wohnens ist sicherzustellen, damit kein zu stark verdichtetes Gebiet entsteht und gemeinschaftliche 
Wohnkonzepte für SeniorInnen, Familien und Menschen mit Behinderung realisiert werden können. 
Der Anteil des Sozialwohnungsbaus in dem Areal soll bei ca. 30% liegen. Wir GRÜNE konnten zusätz-
lich festschreiben, dass für mind. eine Parzelle des Wohngebiets nach dem Vorbild des Freiburger 
Stadtteils Vauban geprüft wird, ob auch autofreie Wohnformen entwickelt werden können.
 
Neuer Fraktionsvorstand
Turnusgemäß hat die Stadtratsfraktion nach zwei Jahren Amtszeit einen neuen Fraktionsvorstand ge-
wählt. Martina Wild wurde dabei als Fraktionsvorsitzende ohne GegenkandidatIn bestätigt. Außerdem 
wurden Stephie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu, ebenfalls ohne GegenkandidatInnen, zu ihren Stell-
vertretern gewählt. Beide StellvertreterInnen sind gleichberechtigt. Gerade in einer kleineren Fraktion 
gibt es in einem Regierungsbündnis viel Arbeit, die auf nur wenige Schultern verteilt werden kann. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und auf arbeitsreiche und spannende 
zwei Jahre.

Aus dem Wahlkreisbüro unserer Bundestagsabgeordneten Claudia 
Roth:

Umweltanalyse nicht bestanden: Osttangente Augsburg jetzt endlich aus dem 
Bundesverkehrswegeplan streichen

Der Bundesverkehrswegeplan verfehlt die von der Bundesregierung selbst gesetzten Klimaschutzziele 
und verstößt gegen die Beschlüsse der Bundesregierung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Ein 
Grund für die verheerende Bilanz des Bundesumweltamts ist das Projekt „Osttangente für Augsburg“. 
Damit werden die Kommunen und Initiativen aus unserer Region in ihrem Engagement bestätigt, die 
sich aus genau diesen Gründen gegen die Osttangente wenden. Die Osttangente sollte endlich aus 
dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen werden.
Es ist ein Offenbarungseid, dass der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt vorgelegte Bun-
desverkehrswegeplan die selbst gesetzten Ziele beim Klimaschutz und  Flächenverbrauch so deutlich 
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verfehlt. Es wäre sein Job als zuständiger Minister gewesen, die Projekte daraufhin zu überprüfen. 
Umso wichtiger, dass nun das Bundesumweltamt eine Umweltanalyse der Projekte vorgenommen hat, 
klar Position bezieht und eine Liste von zu streichenden Projekten vorlegt. Unter diesen Projekten ist 
auch die „Osttangente Augsburg“. Der Bundesverkehrswegeplan muss grundsätzlich auf den Prüfstand 
gestellt und es müssen mehr Mittel zu Gunsten des Schienenverkehrs umgeschichtet werden.

Visa-Liberalisierung längst überfällig
Im Interview mit dem Deutschlandfunk betonte Claudia Roth die Richtigkeit einer Visa-Liberalisierung 
für die Türkei. Das Vorhaben der EU-Kommission sei, unabhängig des auch weiterhin zu kritisierenden 
Flüchtlings-Abkommens, längst überfällig gewesen, sagt Claudia Roth. 
Das ganze Interview unter: http://gruenlink.de/15xl

 
Erdoğan ist nicht die Türkei
Der Bundestag hat sich in einer von der Grünen Bundestagsfraktion beantragten Aktuellen Stunde mit 
der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei befasst. In ihrer Rede erinnerte Claudia Roth an die 
zahlreichen verfolgten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei. 
Zur Rede: http://gruenlink.de/15v0

Veranstaltungsvorschau:
Buchpräsentation "Politik wagen - Ein Argumentationstraining

Herzliche Einladung zur Buchpräsentation "Politik wagen - Ein 
Argumentationstraining" mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia 
Roth und Bundesminister a.D. Dr. Theo Waigel. Am Mittwoch, den 
25. Mai 2016 um 18.30 Uhr, im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung, Kultus, Wissenschaft und Kunst (München)

Weitere Informationen und Anmeldung: http://gruenlink.de/15xm
 

 

Evangelischer Kirchentag München Nord
Sa, 11.6. 14-15:30 Uhr, Open-Air-Bühne Curt-Mezger-Platz, München
Podiumsdiskussion: Zuflucht suchen - Zuflucht schaffen
Es diskutieren:
* Prof. Dr. Armin Nassehi (LMU), Institut für Sozialogie 
* Diana Stachowitz, Abgeordnete der SPD im Bayerischen Landtag
* Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann, Botschafterin der EKD für das Reformationsjubiläum 2017
* Christian Springer, Kabarettist, Gründer "Verein Orienthelfer"
* Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin
Musik: Dankeskirchenband, Leitung David Klebs
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Die Grüne Jugend Augsburg hat einen neuen Vorstand

In ihrer Jahreshauptversammlung am 21. April wählten die Mitglieder der Grünen Jugend Augsburg 
einen neuen Vorstand. 

Das neue Vorstandsteam der Grünen Jugend 
Augsburg (auf dem Foto von links nach rechts): 
Sprecher Max Hieber, Sprecherin Sophie Gernt und 
Beisitzerin Ruth Zelinsky. Auf dem Foto fehlt der 
neuer Schatzmeister Johannes Bettac. 

Die Grüne Jugend Augsburg trifft sich in der Regel Donnerstags um 18:30 Uhr entweder im GRÜNEN 
Büro, Maximilianstr. 17, oder im Grandhotel Augsburg, Springergässchen 5. 

Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 11. Mai um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 18. Mai 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Wie werden wir alle satt? - mit dem GRÜNEN Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 25. Mai um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

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

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15. Juni 2016 um 19.30 Uhr im Zeughaus, Hollsaal b, 86150 Augsburg
Neue Satzung des Stadtverbandes
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