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Einladung zur Stadtversammlung am 18. Oktober 2017

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 18. Oktober 2017 um 19.30 
Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

„Weniger Plastik und weniger Müll in Augsburg “, Sylvia Schaab, 
Sprecherin des Forums plastikfreies Augsburg zeigt auf der Okto-
ber-Stadtversammlung Wege in ein ressourcenschonendes und 
nachhaltiges Leben. 

Was die Stadt Augsburg zum Thema „Plastikfreies Augsburg“ 
plant oder auch schon umgesetzt hat, wird unser Umweltreferent
Reiner Erben erläutern.

Wie geht es weiter nach der Bundestagswahl ist eine spannende Frage.  Auch diese wollen wir mit 
euch gemeinsam diskutieren.

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 18.10.2017

Top 1: Begrüßung
Top 2: Genehmigung der Tagesordnung
Top 3 „Weniger Plastik und weniger Müll in Augsburg “ (Visionen von Sylvia Schaab, Sprecherin des Fo-
rums plastikfreies Augsburg - Wege in ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Leben)
Top 4: Was plant oder setzt die Stadt Augsburg zum Thema „Plastikfreies Augsburg“ schon um? (Um-
weltreferent Reiner Erben) 
Top 5: Bundestagswahl wie geht es weiter?
Top 6: Anträge
Top 7: Was gibt’s Neues von der LDK
Top 8: Sonstiges und Termine

Danke für euren Einsatz

Liebe Freundinnen und Freunde, 

8,9 % für uns GRÜNE. Das ist unser bisher zweitbestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Trotzdem 
haben wir unsere Wahlziele nicht erreicht. Wir wollten zweitstärkste Kraft und zweistellig werden. Nun
ist mit der AfD eine rechtsextreme Partei im Bundestag vertreten, deren politisches Kapital auf den 
Füßen von Hass, Hetze, Angstmacherei und Spaltung der Gesellschaft steht. Wir GRÜNE sind nicht nur 
die Hauptgegnerin der AfD, wir sind auch der komplette Gegenpol dieser Partei. Wir werden weiter die-
jenigen sein, die sich für ein buntes, weltoffenes Land des gesellschaftlichen Zusammenhalts einset-
zen und sich jedem Spaltungsversuch entgegenstellen.

Trotz der schlechten Umfragewerte habt ihr alle einen motivierten und sehr kämpferischen Wahlkampf
geführt. Ohne euren Einsatz wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen! Und ja, Konzepte und lö-
sungsorientierte Politik, die den Menschen dient, braucht in ihrer Vermittlung ein größeres Engage-
ment als die Politik der Emotionen, des Neides, des Hasses und der Angstmacherei. Diesen Leuten geht
es nicht darum ihre Forderungen in konkrete Handlung zu bringen, denn ein Angebot für eine Verbes-
serung für die Menschen haben sie nicht. Aber es zeigt, dort wo wir mit den Menschen in das Gespräch
kommen, in den Städten, in den Gemeinden, wo GRÜNE vor Ort stark präsent sind und grüne Politik er-
klären, dort haben wir meist doppelt so gut abgeschnitten wie anderswo.

In Augsburg haben wir mit 12,4 % unser zweitbestes
Bundestagswahlergebnis erzielt. Wir liegen damit 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In absoluten
Zahlen haben wir einen Stimmenzuwachs gegen-
über 2013 um fast 5000 Stimmen. Noch nie haben 
so viele Augsburger*innen Bündnis90/Die Grünen 
bei einer Bundestagswahl gewählt.  Das ist euer Er-
folg, das ist durch den Einsatz jeder und jedes Ein-
zelnen von euch möglich geworden. Sei es an Info-
ständen, beim Haustürwahlkampf, bei der Radlnacht,

beim Plärrerumzug, bei den unzähligen Veranstaltungen, die wir gemeinsam veranstaltet haben, aber 
auch indem ihr in eurem Umfeld für GRÜNE Politik geworben habt. Politik lebt von der Debatte, von 
der Kommunikation, vom Streit über den besten Lösungsweg. Das ist uns gelungen! 
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Dafür danken wir euch und bitten euch gleichzeitig, mit genauso viel Einsatz und Kampfesgeist in den 
Landtags- und Bezirkstagswahlkampf mit uns zu gehen. Denn nur gemeinsam schaffen wir auch hier 
den endlich notwendigen Politikwechsel in Bayern.

Ein herzliches Danke des Vorstands für euren Einsatz!
Peter Rauscher, Sprecher der Augsburger Grünen

Augsburger GRÜNE danken Christine Kamm

Die Meldung, dass Christine Kamm nicht mehr für den Landtag kandidiert, kommentiert Peter Rau-
scher, Vorsitzender der GRÜNEN Augsburg: 

„Die Arbeit und das Lebenswerk von Christine Kamm lässt sich nicht kurz zusammenfassen. Grün-
dungsmitglied der GRÜNEN, langjährige Stadträtin und Landtagsabgeordnete. Christine Kamm hat sich
länger für Politik eingesetzt, als ich auf der Welt bin. Ihre ursprüngliche Motivation, ihren Kampfeswil-
len und ihr Durchhaltevermögen hat sie dabei aber behalten – anders im Vergleich zu vielen anderen 
Politikern und Politikerinnen. Es heißt oft, dass der Mühlstein des politischen Systems noch jeden ab-
gestumpft hat. Bei Christine Kamm kann dies niemand behaupten. 

Auch heute noch ist sie stets in Augsburg präsent, verfolgt ihre politische Vision mit aller Kraft und ist 
eine der Mandatsträgerinnen der GRÜNEN in Augsburg, die mit die meisten Themen prägt und gestal-
tet. Manchmal laut und emotional, dann wieder sachlich und konkret; Christine Kamm weiß, wie die 
Welt aussieht, die sie gestalten möchte. Mehr noch, sie weiß, warum sie überhaupt erst Landtagsab-
geordnete werden wollte und kann dies den Menschen vermitteln. 

Auch als reine Oppositionspolitikerin in Bayern. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass Christine Kamm eine we-
sentliche Rolle gespielt hat, das Leben der Menschen in 
Bayern zu verbessern und politisch zu gestalten. Atomaus-
stieg, mehr Schienenverkehr in Schwaben, die Regional-S-
Bahn, den Erhalt unserer Natur, globale Gerechtigkeit, fai-
rer Handel, Datenschutz und zuletzt die humane Unter-
bringung und Versorgung von Geflüchteten und die Wei-
chenstellung hin zu einer erfolgreichen Integrations-

politik.  Es wird schwer sein, ihren Erfahrungsschatz, ihre politische Vision und ihren unermüdlichen 
Einsatz zu ersetzen. Die GRÜNEN Augsburg und auch ich persönlich möchten Christine für ihren Ein-
satz danken.“ 

Aufstellungsversammlung Direktkandidat*innen Landtags- und Be-
zirkstagswahl

Augsburg besteht aus zwei Wahlkreisen 701 und 702 (zu diesem gehört noch Gersthofen und Neusäß).
Es werden also jeweils zwei Direktkandidat*innen für den Landtag und Bezirkstag aufgestellt. Die Ein-
ladung zur Nominierungsversammlung wird nächste Woche verschickt. Dann findet ihr auch alle bisher
eingegangenen Bewerbungen auf der grünen Homepage. Deshalb nur noch einmal der Termin zum 
Vormerken: Mittwoch 8. November 2017 um 19 Uhr im S-Forum der Stadtbücherei.
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Bericht unserer Stadtratsfraktion
 
Die Schulferien sind vorbei und die Stadtratsarbeit hat Mitte September wieder begonnen. Die 
Bundestagswahlen wurden auch in Augsburg mit Spannung erwartet und das GRÜNE Ergebnis in 
Augsburg und Bayern kann sich durchaus sehen lassen. Die massiven Verluste der CSU und der SPD in 
Augsburg machen uns das Leben im Stadtrat aber vermutlich nicht leichter. Wir GRÜNE sind und 
bleiben die verlässliche Stimme im Stadtrat für eine neue, klimaschonende Mobilitätspolitik, für eine 
ganzheitliche Bildung mit gleichen Chancen für alle und für ein nachhaltiges Leben, Feiern und 
Wirtschaften in unserer Stadt. Hier der Bericht der Stadtratsfraktion für Oktober:

Fahrradunfälle in Augsburg:
GRÜNE erneuern Forderung nach mehr Prävention und Verkehrssicherheit

Die Grüne Stadtratsfraktion zeigt sich tief betroffen ob des tödlichen Unfalls einer Radfahrerin im 
Hochfeld Anfang September und hat dies zum Anlass genommen, ihre Forderung nach mehr Verkehrs-
sicherheit und Prävention im Radverkehr zu erneuern. Dieser tödliche Vorfall war nur einer von sechs 
in den letzten sieben Jahren. Fakt ist: Bei sechs der sieben Unfälle der letzten Jahre wurde der/die 
Radfahrende beim Rechtsabbiegen eines LKWs übersehen und getötet. Schon im April hatten wir be-
antragt, hier als Stadt aktiv zu werden und beispielsweise entsprechende Warnschilder an gefährlichen
Stellen aufzuhängen (http://gruenlink.de/1cg1). Zwar hat die Verwaltung im Mai geantwortet, dass sie 
eine allgemeine Kampagne für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr erarbeiten will, passiert ist
aber bisher nichts. Wir GRÜNE erneuern daher unsere Forderung, der Verkehrssicherheit und Präventi-
on im Projekt Fahrradstadt 2020 eine höhere Priorität zu geben. Jede und jeder Verletzte oder Tote, den
wir so vermeiden können, ist die Mühe wert.

Was nützen viele neue Radspuren und Radwege, 
wenn die Menschen sich auf dem Rad nicht sicher 
fühlen und deshalb den Drahtesel stehen lassen? Es 
wird daher aus unserer Sicht höchste Zeit, dass die 
Stadt in die Offensive kommt und neben der Radl-
nacht auch endlich eine dauerhaft sichtbare Kampa-
gne aufsetzt, die fürs Radfahren und ein achtsames 
Miteinander im Straßenverkehr wirbt, um dem Un-
sicherheitsgefühl etwas entgegen zu setzen. Viele 
Gefahrenstellen können zudem baulich entschärft 
werden. Gerade dort, wo der Radweg aber durch 

einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt ist, lauert die Gefahr, nicht weil der Radweg im toten 
Winkel ist, sondern völlig außerhalb des Blickfelds. Deshalb gehört zu einer wirksamen Kampagne 
auch Prävention und an solchen Stellen ein deutlich sichtbarer Hinweis, beim Abbiegen auf kreuzende 
RadfahrerInnen zu achten solange technische Lösungen in den LKWs noch nicht existieren.
 
GRÜNE wollen Konzept zur Personalgewinnung für städtische Kitas
Zum Start des neuen Kindergartenjahres forderte die Grüne Stadtratsfraktion neben dem nötigen Aus-
bau der Betreuungsplätze ein Konzept zur Personalgewinnung für städtische Kitas, um dem drohenden
Mangel an qualifiziertem Kinderbetreuungspersonal entgegenzuwirken. Natürlich müssen wir als 
Stadt Augsburg aufgrund des großen Bedarfs unsere Kitas und Hortplätze massiv ausbauen und die 
baulichen Voraussetzungen dafür schaffen. Allein das wird eine Mammutaufgabe für die nächsten Jah-
re werden. Aus vielen anderen Kommunen ist aber mittlerweile bekannt, dass fertige Kitas den Betrieb
nicht aufnehmen können, weil das entsprechende Personal fehlt. Wir haben daher beantragt, im Rah-
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men der Task-Force Kita auch Überlegungen anzustellen, wie qualifiziertes Personal auf diesem stark 
umkämpften Markt für unsere städtischen Einrichtungen gewonnen und gesichert werden kann 
(http://gruenlink.de/1der).
Andere Kommunen haben längst Strategien und Maßnahmen entwickelt, um Erzieherinnen und Erzie-
hern den Umzug in ihre Stadt und die dortige Arbeitsstelle schmackhaft zu machen. In München wer-
den z.B. Zulagen gezahlt oder die Kita-Gebühren für die eigenen Kinder der Erzieherinnen und Erzie-
her halbiert. Außerdem werden Wohnungen aus dem städtischen Bestand angeboten und es gibt es 
umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot. Augsburg steht in direkter Konkurrenz zu München 
und anderen Städten und zusätzlich natürlich auch noch zu den freien Trägern, die ebenfalls alle hän-
deringend Personal suchen. Die Stadt ist bisher als Arbeitgeberin im Vergleich zu den freien Trägern 
und zu anderen Kommunen weniger attraktiv. Es sollte daher geprüft werden, ob auch die Stadt Augs-
burg ähnlich weitergehende Anreize wie München schaffen kann, um den Bedarf besser abzudecken.
 
Dieselgipfel hilft Augsburg nicht weiter
GRÜNE: Aktionsprogramm und Mobilitätswende, um Fahrverbote zu vermeiden

Die Grünen in Augsburg sind angesichts der dauerhaften Überschreitung der NOx-Grenzwerte in Augs-
burg enttäuscht, dass zwei Dieselgipfel in Berlin keine wirklich wirksamen Gegenmaßnahmen für eine 
bessere Luftqualität in den Kommunen eingeleitet haben. Auf den beiden Dieselgipfeln in Berlin wur-
den nun zwar Maßnahmen beschlossen, die die Luftqualität in den Städten verbessern sollen. Klar ist 
aber, dass die mit der Autoindustrie vereinbarten Maßnahmen nachweislich das Problem in den betrof-
fenen Städten nicht lösen können. Die Software-Updates werden nur geringfügige Verbesserungen 
bringen und zudem in Augsburg nicht dazu beitragen, die Grenzwerte einzuhalten. Auch die Aufsto-
ckung des Mobilitätsfonds auf eine Milliarde € wirkt nur langfristig und schließt nach bislang vorlie-
genden Informationen einige betroffene Städte, darunter auch Augsburg, aus.

Claudia Roth erklärt dazu: „Die beiden Dieselgipfel 
waren doch letztendlich nicht mehr als Show-Ver-
anstaltungen. Nachdem Frau Merkel im Fernsehdu-
ell noch harte Worte gegen die betrügerischen Au-
tobauer gefunden hat, ist sie jetzt auf der Interna-
tionalen Autoausstellung IAA schon wieder auf 
Kuschelkurs gegangen. Die betroffenen Kommunen 
lässt sie dabei im Regen stehen. Die Software-
Updates sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
und schrecken viele VerbraucherInnen sogar ab, da 
sie befürchten müssen, dass ihr Auto danach defekt 
ist oder gar mehr Sprit verbraucht. Betroffenen 
Kommunen wie Augsburg müssen jetzt auf den er-
höhten Mobilitätsfonds Zugriff erhalten. Dafür müs-

sen aber die Kriterien des Fonds an die heutige Situation angepasst werden, damit Augsburg die Maß-
nahmen für nachhaltige Mobilität - wie den Ausbau der Fahrradstadt und des öffentlichen Nahverkehrs
- fortsetzen und verstärken kann.“

Der Luftreinhalteplan der Stadt Augsburg enthält bereits zahlreiche Maßnahmen, auch solche, die 
kurzfristig umsetzbar sind. Allerdings wurden diese in den letzten Jahren aufgrund des Widerstands 
von Teilen des Stadtrats nur schleppend umgesetzt oder sogar kontraproduktive Maßnahmen be-
schlossen, wie die Ausweitung der Semmeltaste und des gebührenfreien Parkens in der Innenstadt. Wir
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wollen, dass die Grenzwerte endlich eingehalten werden, weil es um die Luftqualität und um die Ge-
sundheit unserer Bürgerinnen und Bürger geht. Um Fahrverbote zu vermeiden müssen daher jetzt ins-
besondere kurzfristig wirkende Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan schnell umgesetzt werden. 
Und der Bund muss ein überzeugendes Aktionsprogramm mit Instrumenten wie der blauen Plakette 
schaffen.
 
GRÜNE: Festivals und Veranstaltungen sollen nachhaltiger werden
Die GRÜNE Stadtratsfraktion hat nun beantragt, dass bei der Planung und Durchführung von Festivals 
und öffentlichen Veranstaltungen in der Stadt zukünftig Kriterien der Nachhaltigkeit sowie ökologi-
sche und soziale Aspekte grundsätzlich berücksichtigt werden (http://gruenlink.de/1di9). Dazu soll ein 
entsprechender Leitfaden erarbeitet werden. In unserer Stadt finden regelmäßig große „Open-Air-Ver-
anstaltungen“ für die Bürgerinnen und Bürger statt wie beispielsweise Modular und die Sommernäch-
te. Die Menschen kommen hier in großer Anzahl zusammen, wollen Veranstaltungen und Aufführungen
genießen, feiern, essen und trinken. Neben diesen positiven Aspekten sind solche Großveranstaltungen
aber natürlich auch mit erheblichen Umweltbelastungen (z.B. Lärm, Abfall) verbunden. Der Stadtju-
gendring hat sich in Zusammenarbeit mit Umweltreferent Reiner Erben bereits auf den Weg gemacht, 
das Modular als nachhaltiges Festival zu entwickeln, um Umwelt aber auch AnwohnerInnen zu schüt-
zen und bei den BesucherInnen ein Bewusstsein für den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen zu 
wecken. Wir unterstützen den Stadtjugendring darin, eine nachhaltige Konzeption des Modulars 
weiterzuentwickeln, sind aber zugleich der Meinung, dass auch andere Festivals und Veranstaltungen 
in der Stadt Augsburg nachhaltiger werden müssen.

Augsburg wurde Ende 2013 als nachhaltigste 
Großstadt Deutschlands ausgezeichnet. Das bedeu-
tet für uns einen klaren Arbeitsauftrag, auf diesem 
Weg konsequent weiter zu gehen. Wichtige Aspekte 
der Nachhaltigkeit sind die Schonung der Umwelt 
durch Abfallvermeidung, Lärmreduzierung und Ver-
kehrsvermeidung, eine Reduktion des Energie- und 
Wasserverbrauchs, ein pfleglicher Umgang mit 
Grünflächen sowie die Einhaltung und Umsetzung 
sozialer und kultureller Aspekte Diese Kriterien 

sollten unserer Ansicht nach in Zukunft bei allen Festivals und Veranstaltungen in der Stadt konse-
quent umgesetzt werden. Um den Veranstaltern hierbei eine Richtschnur, Hilfestellung und Grundlage 
zu geben, soll deshalb ein Leitfaden für nachhaltige Festivals und Veranstaltungen erarbeitet werden.

WAKA muss weitergehen
GRÜNE: Interkulturelle Öffnung und Teilhabe sind für Augsburg essentiell

Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt, dass das sehr erfolgreiche Integrations-Projekt „Willkommens- 
und Anerkennungskultur in Augsburg (WAKA)“, gefördert durch die EU mit insgesamt 900.000 Euro, 
durch einen neuen Förderantrag fortgesetzt werden soll. Seit 2015 wird im Rahmen von WAKA in ei-
nem breiten Bündnis von Kooperationspartnern unter Federführung der Stadt in und für Augsburg 
wichtige Integrationsarbeit geleistet. Augsburg ist eine vielkulturelle Stadt mit einem Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund von gut 45%. Interkulturelle Öffnung und Kompetenz ist daher inner-
halb der Stadtverwaltung, aber auch in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft nicht nur eine freiwillige 
Aufgabe, sondern aus unserer Sicht eine prioritäre Pflichtaufgabe, weil sie fast jeden zweiten Men-
schen in unserer Stadt betrifft. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass nun ein neuer Förderantrag ge-
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stellt werden soll, um das Projekt auch über 2018 fortsetzen zu können und damit die (Weiter)Bil-
dungs- und Teilhabechancen für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu verbessern.
In der Verwaltung haben unterschiedlichste Stellen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, in 
besonderem Maße im Bürgeramt, der Ausländerbehörde oder vermehrt auch in der Altenhilfe. Die bis-
her vom Büro für Migration angebotenen Schulungen zeigen, dass dadurch mehr Sensibilität für Men-
schen aus anderen Kulturkreisen aufgebaut werden kann und sich Missverständnisse oder Konflikte 
vermeiden lassen. Das erhöht die Zufriedenheit auf beiden Seiten. Viele Zugewanderte brauchen ne-
ben melderechtlichen Angelegenheiten auch Hilfe bei der Aus- und Weiterbildung. Daher müssen die 
vielfältigen Beratungs- und Hilfeangebote in unserer Stadt weiter gebündelt werden, um jeder und je-
dem ohne lange Umwege zielgerichtet weiterhelfen zu können. Das neue Bildungsbüro in der Kress-
lesmühle wird ein Baustein dafür sein.

Bericht aus dem Bezirkstag

„Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – PsychKHG bleibt hinter den Erwartungen zurück“ 

Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Bezirketag zu 
den Eckpunkten der Staatsregierung zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) 

Die Pläne der Bayerischen Staatsregierung zum Entwurf eines Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes grei-
fen nach Meinung der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Bezirksrät*innen im Bayerischen Bezirketag 
zu kurz: In erster Linie geht es bei der Erarbeitung eines modernen PsychKHG darum, Menschen in Kri-
sensituationen angemessene Hilfe (und nicht Unterbringung, wie herkömmlich geregelt) zu bieten. Zur
Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung und zur Verhinderung von Einweisung und Zwang 
ist es notwendig, psychiatrische Krisendienste flächendeckend in Bayern zu etablieren. 

Indem das neue Gesetz, wie in den Eckpunkten for-
muliert, den Bezirken die Schaffung von Krisen-
diensten zur Aufgabe und finanziell keine Zusagen 
zur Übernahme der Kosten macht, bleibt es in den 
Kernforderungen weit hinter dem Anspruch zurück. 
„Die Bezirke, die seit über zwei Jahren in den Startlö-
chern stehen und sich bereit erklären, die Hälfte der 
Kosten zu tragen, bleiben weiter im Regen stehen“, 
kritisiert Kirsi Hofmeister-Streit,  Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Bayerischen Bezirketag.  „Notwen-
dige Weichenstellungen, wie die Reduzierung der 
Zahl von Unterbringungen, Stärkung der Selbstbe-
stimmung und Mitwirkung finden sich in den Eck-

punkten nicht wieder“, bedauert Hofmeister-Streit. Ziel des Gesetzes ist es, die Rechte der Betroffenen 
zu sichern. Dazu braucht es eine gesetzliche Verankerung von Patientenfürsprecher*innen, so Hofmeis-
ter- Streit. 

Fehlende Sensibilität und kein Paradigmenwechsel zeigt sich in den Vorhaben, die Fachaufsichtsbe-
hörde an die zuständige Stelle für den Maßregelvollzug (ZBFS Nördlingen) anzugliedern, ebenso wie 
Präventionsambulanzen an forensisch-psychiatrischen Ambulanzen anzudocken. Auf Unverständnis, 
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angesichts der hohen Zahlen der in Bayern untergebrachten Patienten, stößt ebenfalls die Weigerung, 
ein Register für Unterbringung und Zwangsmaßnahmen einzurichten, so die GRÜNE. 

Im Ergebnis bezeichnet Hofmeister-Streit den Versuch der Staatsregierung ein PsychKHG auf den Weg 
zu bringen, als „zu kurz gesprungen“: Der Entwurf schiebe wesentliche Forderungen der Experten auf 
die lange Bank und zeichne sich sonst nur durch ein hohes Maß an Unverbindlichkeit aus. 

Kirsi Hofmeister-Streit,Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im Bayerischen Bezirketag

Online-Befragung zu E-Mobilität in Augsburg

2016 hat die Stadt Augsburg beschlossen, ein integriertes Elektromobilitätskonzept zu erstellen und 
die Chance einer Förderung der Elektromobilität für mehr Lebensqualität zu ergreifen. Dieser Entwick-

lungsprozess hat nun begonnen. Ziel ist die Erarbei-
tung eines kommunalen Masterplans, um die Mobili-
tätsentwicklung in Augsburg für alle Bevölkerungs-
gruppen zukunftsfähig zu gestalten. In diesem Rah-
men wird eine Befragung durchgeführt, um von Be-
ginn an die Interessensschwerpunkte der verschiede-
nen Akteure in Augsburg zu berücksichtigen.
Die Befragung richtet sich sowohl an BürgerInnen 
der Stadt Augsburg als auch explizit an Experten aus
den Bereichen der Verwaltung, Politik und Wirtschaft,

die sich bereits heute oder morgen mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen.
Sie dient als Grundlage zur Erfassung Ihrer Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der Elektro-
mobilität in Augsburg. Es werden verschiedene Handlungsfelder vorgestellt und Sie haben die Chance, 
mögliche Ansätze zu bewerten und neue Ideen vorzuschlagen. Die Ergebnisse fließen direkt in die 
weitere Prozessgestaltung ein. In verschiedenen - zum Teil öffentlichen - Workshops werden die Ergeb-
nisse präsentiert, bereits eingebrachte Maßnahmen zur Umsetzung vertieft und durch weitere Ideen 
ergänzt.
Mehr zum Thema gibt es auf der städtischen Homepage www.augsburg.de/e-mobilitaet.
Zur Umfrage geht es hier

Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augsburg

Klimaschutzkonferenz im Wirtschaftsraum Augsburg

Seit der Weltklimakonferenz im Jahr 2015 in Paris sind die globalen Ziele gesteckt: Die Erderwärmung 
soll auf deutlich unter zwei Grad begrenzt werden.
Zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Wirtschaftraum Augsburg arbeiten die Landkreise 
Augsburg und Aichach Friedberg sowie die Stadt Augsburg bereits seit einigen Jahren zusammen. Ein 
gemeisames Etappenziel  zur Einhaltung der Zwei-Grad-Grenze hab die drei Gebietskörperschaften da-
bei klar vor Augen: Bis 2030 sollen 55% CO2 im Vergleich zum Jahr 2009 eingespart werden. Auf 
kommunaler Ebene sind konkrete Handlungsansätze und das Engagement der Akteure besonders 
wichtig.
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Deshalb lädt Umweltreferent Reiner Erben ein zur 4. Klimaschutzkonferenz im Wirtschaftsraum 
Augsburg am 7. November 2017 ab 16.30 Uhr, in den Räumen der IHK-Schwaben, Stettenstr. 1 + 3, 
86150 Augsburg 

Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ zum Thema Globale Verantwortung 
in der Lieferkette

Ein Highlight innerhalb der Wochen der Nachhaltigkeit: Der Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ am 24. 
Oktober 2017 ab 15 Uhr im Parktheater Kurhaus Göggingen, den die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 
gemeinsam mit der Stadt Augsburg anbietet. 
Bürgermeisterin und Wirtschaftsreferentin Eva Weber und unser Grüner Umweltreferent Reiner Erben 
laden dazu ein. Der Nachmittag mit Workshops der Regio sowie das Abendevent der Stadt Augsburg 
drehen sich um das Thema „Globale Verantwortung in der Lieferkette“. So können Unternehmensver-
treter sich in einem Workshop z.B. darüber informieren, wie man Schritt für Schritt ein nachhaltiges 
Lieferkettenmanagement im Betrieb einführen kann. 
In einem weiteren Workshop wird Interessierten der Nachhaltigkeitskodex des Rats für Nachhaltige 
Entwicklung näher gebracht. Der dritte Workshop dreht sich um nachhaltige Unternehmensführung. 
Am Abend ist mit Michael Windfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte ein Fachmann für 
Menschenrechtsfragen in der Wirtschaft sowie mit Bernhard Schwager, dem Leiter der Geschäftsstelle 
Nachhaltigkeit von Bosch, ein Experte aus der Praxis auf der Bühne. In einem Podiumsgespräch geben 
dann Vertreter der regionalen Wirtschaft einen Einblick, wie sie das Thema „globalverantwortliche Lie-
ferkette“ angehen. 
Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte unter 
www.nachhaltigkeitstag-wirtschaft-A3.de 

Demonstration zur Weltklimakonferenz 2017

Die Weltklimakonferenz findet 2017 in Bonn statt. Wir müssen die Klimaerhitzung endlich stoppen. 
Deshalb gehen wir am 4. November in Bonn unter dem Motto "Kohle stoppen - Klima schützen!" auf 
die Straße. Demonstriere mit uns für den Kohleausstieg und die Einhaltung des Pariser Klimavertra-
ges.

Nach Trumps Ankündigung, das Klimaabkommen von
Paris zu verlassen, wollen wir zur Weltklimakonfe-
renz 2017 in Bonn ein starkes Zeichen für den Kohle-
ausstieg und die Einhaltung des Pariser Klimavertra-
ges setzen! 
Komm zur Demo "Klima schützen - Kohle stoppen" 
Konsequenter Klimaschutz erhält unseren Planeten 
lebenswert. Nur so können wir die gefährliche Kli-
maerhitzung mit dramatischen Folgen für Mensch 
und Natur noch stoppen. Dürre, Unwetter und Orka-
ne richten bereits heute gigantische Schäden an und

sind überall auf der Welt und auch hier bei uns verstärkt zu spüren. Darum gehen wir am 4. November 
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mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis während der Weltklimakonferenz in Bonn auf die 
Straße. Schließ Dich uns an! 
Eckdaten zur Demonstration
Datum: 4. November 2017 
Uhrzeit: 12 Uhr 
Ort: Münsterplatz in Bonn 
Grüner Treffpunkt: wird noch bekannt gegeben 

Termine

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 18.  Oktoberber 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Infos siehe Rundbrief

Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ zum Thema Globale Verantwortung in der Lieferkette
Am Dienstag, den 24. Oktober 2017 um 15.00 Uhr im Parktheater Kurhaus Göggingen
Infos siehe Rundbrief 

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 25. Oktober 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 01. November 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

Klimaschutzkonferenz in Augsburg
Am Dienstag, den 07. Oktober 2017 um 16.30 Uhr in der IHK-Schwaben, Stettenstr. 1 + 3, 86150 
Augsburg – Infos siehe Rundbrief

Aufstellung Landtags- und Bezirkstagskandidat*innen
Mittwoch, den 08. November 2017 um 19.00 Uhr im S-Forum Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, 
86150 Augsburg

Bezirksversammlung der Schwäbischen Grünen
Am Samstag, den 11. November 2017 in Buchloe

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15.  November 2017 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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