
Termine

Do 24.02., 19 Uhr, Orlando in der Leitershofer Str. 68
Gründung des GRÜNEN Ortsverbandes Pfersee

Fr 25.02., 19.30 Uhr, Neue Stadtbücherei Augsburg
Buchpräsentation von Eva Leipprand (siehe Rundbrief)

Sa 26.02., 12 – 13 Uhr, Moritzplatz Augsburg
Gesicht zeigen gegen Rechts (siehe Rundbrief)

Mi 02.03., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Sa 12.03., 11 Uhr, Rathaus Unterer Fletz
Ladies Lunch (siehe Rundbrief)

Sa 12.03. , 8.30 Uhr, Augsburg Hauptbahnhof am Regionalbuswarteplatz
Bus zur Anti-Atom-Menschenkette  in Neckarwestheim

Di 15.03., 20.00 Uhr, Annapam, Bäckergasse 23, Augsburg 
Grüner Stammtisch

Sa 26.03. 15 – 17 Uhr, Augsburg
Wasser - Lokal und Global: Ein GRÜNER Rundgang (Anmeldung über Augsburg open)

Mo 28.03., 19.30 Uhr, Zeughaus Augsburg
„Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf“ - Veranstaltung von Pro Bahn mit Christi-
ne Kamm

Di 29.03., 19.30 Uhr, Gaststätte „Berghof“, Bergstraße 12 in Göggingen
GRÜNER Stammtisch für den Augsburger Süden

Do 31.03., 19.30 Uhr, Tür an Tür, Schießgrabenstr. 14, Augsburg
Lesung: Mit dem Winde fliehen (siehe Rundbrief)

Mo 04.04., 19.30 Uhr, Neue Stadtbücherei, Augsburg
Wem gehört die Welt – Zur neuen Aktualität der Gemeingüter (siehe Rundbrief)

Mi 13.04., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Jahreshauptversammlung der Augsburger GRÜNEN mit Vorstandswahlen 

Sa 16.04., 10.00 Uhr
Bezirksversammlung der schwäbischen GRÜNEN
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STADTVER-
SAMMLUNG 
AM 2. MÄRZ

THEMENSCHWERPUNKTE: 
DROGENPOLITIK -
DROGENKONSUMRÄUME,
SATZUNGSÄNDERUNGEN

BERICHT AUS DEM STADTRAT:

CURT-FRENZEL-STADION, THEATERCONTAINER,
BÄDERSANIERUNG, MAX 11 ...



Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

bei  der  kommende  Stadtversammlung 
am 2. März werden wir Herrn König von 
der  Drogenhilfe  Schwaben  zu  Gast  ha-
ben.  Wir  wollen  uns  von  ihm über  die 
Aktivitäten  der  Drogenhilfe  Schwaben 
bzgl.  Drogenkonsumräumen informieren 
lassen und mit ihm über die Drogenpoli-
tik in der Stadt Augsburg diskutieren.

Im April ist es dann schon wieder so weit: 
Auf der Jahreshauptversammlung am 13. 
April wollen wir Vorstandswahlen abhal-
ten. Alle, die Interesse haben für ein Vor-
standsamt  zu  kandidieren,  können  sich 
gerne beim aktuellen Vorstand über die 
Arbeit,  Zeitaufwand,  etc.  informieren. 
Außerdem möchten wir den Kandidatin-
nen und Kandidaten im nächsten Rund-
brief  die  Gelegenheit  bieten,  sich  den 
Mitgliedern des Stadtverbands vorzustel-
len. Sendet dafür einfach eine kurze Vor-
stellung  mit  Foto  bis  zum 25.03.11  an 
stadtverband@gruene-augsburg.de.

Gewählt werden folgende Posten: Spre-
cherin,  Sprecher,  Referent  für  Inneres 
(Beisitzerposten),  weitere  Beisitzerinnen 
und  Beisitzer.  Aktuell  sind  dies  2  freie 
Plätze.  Sollte  die  Satzungsänderung an-
genommen werden sind dies 4 freie Plät-
ze. 

Matthias Strobel

Tagesordnung  für  die  Stadtver-
sammlung am 2. März 2011

- Begrüßung
- Offene Runde
- Satzungsänderungsanträge
-  Drogenpolitik:  Drogenkonsumräume – 
Information und Diskussion
- Termine und Aktuelles
- Sonstiges

Samstag,  26.  Februar  2011  - 
Augsburg ist  bunt statt  braun – 
Aktionen  gegen  Rechtsextrem-
mus

Die  rechtsextremen  Gruppierungen  der 
Region  haben  angekündigt  am 26.  Fe-
bruar  2011  keine  Demonstration  in 
Augsburg durchzuführen. Wir wollen als 
Grüne,  vertreten  im  Bündnis  für  Men-
schenwürde, dennoch Flagge zeigen für 
Demokratie  und  Menschenrechte.  Das 
Bündnis  hat  entschieden  auf  alle  Fälle 
Aktionen  in  der  Stadt  durchzuführen, 
denn  theoretisch  können  die  Rechten 
noch am Abend davor eine Demo anmel-
den.

Satzungsänderungsantrag für die 
Stadtversammlung  am  2.  März 
2011
Erweiterung  und  Neustrukturierung  des 
Stadtvorstands  inkl.  daraus  folgenden 
Änderungen der Satzung. 

Antragstext:

§ 1  Name
Die  Organisation  hat  den  Namen 
„BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  Stadtver-
band Augsburg“.

§ 2  Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Stadtverbandes kann je-
deR werden, der/die sich zu den Grund-
sätzen und politischen Zielen von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bekennt.
(2) Eine Mitgliedschaft in anderen politi-
schen Parteien ist unzulässig. 
(3)  Eine  gleichzeitige  Mitgliedschaft  in 
anderen Kreisverbänden ist unzulässig.

§ 3  Aufnahme von Mitgliedern
>>> Füge Geschäftsführende vor Stadt-
vorstand in §3 Abs.1 ein:
(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern 
entscheidet der Geschäftsführende Stadt-
vorstand.
(2) Gegen eine Zurückweisung eines Auf-
nahmeantrags  kann  jedeR  BewerberIn 
Einspruch einlegen. Über den  Einspruch 
entscheidet  die  Stadtversammlung  mit 
einfacher Mehrheit.
(3) Eine Ablehnung bedarf einer ausführ-
lichen schriftlichen Begründung.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Aus-
tritt, Ausschluss, Streichung oder Tod.
(2) Der Austritt eines Mitglieds kann je-

Wir treffen uns um 12 Uhr am Moritz-
platz zur Aktion „Gesicht zeigen gegen 
Rechts“. Um 13 Uhr ziehen wir dann zur 
großen  Kundgebung  am  Rathausplatz 
mit RednerInnen und Bands. Bitte bringt 
auch  in  diesem  Jahr  eure  Warnwesten 
und  Besen  mit.  Wir  wollen  als  „Grüne 
Kehrtruppe“  vom Moritzplatz  zum Rat-
hausplatz ziehen. 

Matthias Strobel
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derzeit  erfolgen. Er ist  schriftlich gegen-
über dem Stadtvorstand zu erklären und 
erlangt sofortige Wirkung.
>>> Ersetze Vorstand in §4 Abs.3 durch 
Geschäftsführenden Stadtvorstand
(3)  Streichung  der  Mitgliedschaft  kann 
durch den Geschäftsführenden Stadtvor-
stand  erfolgen,  wenn  ein  Mitglied  bei 
sechsmonatigem Zahlungsrückstand trotz 
zweifacher  Mahnung  mit  dem  Hinweis 
auf die mögliche Streichung den fälligen 
Beitrag nicht bezahlt.
>>> Ersetze Vorstand in §4 Abs. 4 durch 
Geschäftsführenden Stadtvorstand
(4)  Der  Ausschluss  kann nur  gegen ein 
Mitglied erfolgen, das vorsätzlich gegen 
die Satzung und die Grundsätze der Par-
tei  verstößt  und  dieser  damit  schweren 
Schaden  zufügt.  Über  den  Ausschluss 
entscheidet  das  Landesschiedsgericht. 
Der Antrag auf Ausschluss kann vom Ge-
schäftsführenden Stadtvorstand oder von 
der Stadtversammlung gestellt werden.

§ 5 Ortsverbände
>>>  Ersetze  „fünf“  in  §5  Abs.  1  in 
„drei“:
(1)  Ortsverbände  müssen  über  mindes-
tens fünf drei Mitglieder verfügen.
>>> Streiche § 5 Abs. 2 ersatzlos:
(2) Über Zulassung und Auflösung ent-
scheidet die Stadtversammlung.

§ 5a Untergruppierungen
(1)  Die  Grüne  Jugend  Augsburg  ist  die 
Jugendorganisation des Stadtverbandes. 
(2)  Die  Grüne  Hochschulgruppe  Augs-
burg ist  Untergruppierung des Stadtver-
bandes Augsburg.
(3) Eine Mitgliedschaft in anderen Partei-
en ist für Mitglieder der Grünen Jugend 
und der Grünen Hochschulgruppe  nicht 
zulässig.

§ 6 Die Stadtversammlung
(1) Die Stadtversammlung ist das höchste 
beschlussfassende  Organ  des  Stadtver-
bandes.
(2)  Die  Stadtversammlung  besteht  aus 
den  anwesenden  Mitgliedern,  die  alle 
stimm- und redeberechtigt sind.
>>>  Streiche  §6  Abs.  3  und  ersetze 
durch:
(3)  Die  Stadtversammlung  wählt  den 
Vorstand, die Delegierten für die Bezirks-, 
Landes- und Bundesversammlungen, die 
RechnungsprüferInnen und stellt die Liste 
für die Kommunalwahl auf.

(3) Die Stadtversammlung gibt die poli-
tischen  Leitlinien  für  die  Arbeit  von 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Augsburg-
Stadt  vor.  Sie  wählt  den  Vorstand,  die 
Delegierten für die Bezirks-, Landes- und 
Bundesversammlungen,  die  Rechnungs-
prüferInnen  und  stellt  die  Liste  für  die 
Kommunalwahl  und die Direktkandida-
tInnen  für  die  Landtags-  und  Bundes-
tagswahl auf. 
(4) Die Abwahl von Mitgliedern des Vor-
stand durch die Stadtversammlung ist je-
derzeit möglich. Zwischen Antragstellung 
und Abstimmung muss jedoch eine Frist 
von 14 Tagen liegen. Ein Dringlichkeits-

(5)  Der  Kreisvorstand  kann  die  Öffent-
lichkeit mit 2/3 Mehrheit aus seinen Sit-
zungen ausschließen. In nichtöffentlicher 
Sitzung können keine Beschlüsse gefasst 
werden.

(1)  Der  Stadtvorstand  besteht  aus  dem 
Geschäftsführenden  Stadtvorstand  und 
dem Erweiterten Stadtvorstand.

(2) Der Geschäftsführende Stadtvorstand 
besteht aus zwei gleichberechtigten Spre-
cher-Innen, die den Stadtverbandverband 
nach  außen  vertreten,  dem/der  Schatz-
meisterIn  und  einer/einem 
Beisitzerin/Beisitzer  im  Geschäftsführen-
den Stadtvorstand.

(3)Der  Geschäftsführende  Vorstand  ist 
für  die  Durchführung  von  Beschlüssen 
der  Mitgliederversammlung, für die Ein-
berufung und Leitung der Stadtversamm-
lung,  für  die  ordnungsgemäße  Verwal-
tung und Verwendung des Parteivermö-
gens, für die Aufnahme, Streichung und 
Ausschluss  von  Mitgliedern  und  für  die 
Einstellung  und  Kündigung  von  Ange-
stellten des Stadtverbands zuständig und 
verantwortlich.

(4) Der Erweiterte Stadtvorstand besteht 
aus  den  Mitgliedern  des  Geschäftsfüh-
renden Stadtvorstands und bis zu 5 wei-
teren Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder 
wird  von  der  Stadtratsfraktion  von 
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  zur  Wahl 
vorgeschlagen.  Die  Stadtratsfraktion 
kann für dieses Mitglied eine/n Stellver-
treter/in vorschlagen, die /der in Vertre-
tung des vom Stadtrat nominierten Vor-
standsmitglieds das Stimmrecht im Erwei-
terten  Vorstand  ausüben  kann.

antrag ist ausgeschlossen.
(5)  Die  Stadtversammlung tagt  mindes-
tens viermal jährlich.
(6) Eine fristgerechte Ladung der Mitglie-
der muss erfolgen.
(7) Auf Verlangen von 1/5 der Mitglieder 
des  Stadtverbandes  muss  innerhalb  von 
14 Tagen eine Stadtversammlung einbe-
rufen werden.
(8)  Die  Stadtversammlung  tagt  grund-
sätzlich  öffentlich.  Über  ein  Rederecht 
von Nichtmitgliedern entscheidet sie mit 
einfacher Mehrheit.

§7 Der Stadtvorstand
>>>  Streiche  §7  Abs.  1-3  und  ersetze 
durch:
(1)  Der  Stadtvorstand  besteht  aus  zwei 
gleichberechtigten  Sprecher-Innen,  die 
den  Stadtverbandverband  nach  außen 
vertreten,  dem/der  SchatzmeisterIn,  ei-
nem  für  parteiinterne  Angelegenheiten 
zuständiges Mitglied - ReferentIn für in-
nere  Struktur  (Geschäftsführender  Vor-
stand) und höchstens drei weiteren Mit-
gliedern. Eines dieser Mitglieder wird von 
der  Stadtratsfraktion  von  BÜNDNIS 
90/DIE  GRÜNEN  zur  Wahl  vorgeschla-
gen. Die Stadtratsfraktion kann für dieses 
Mitglied eine/n Stellvertreter/in vorschla-
gen,  die  /der  in  Vertretung  des  vom 
Stadtrat  nominierten  Vorstandsmitglied 
das  Stimmrecht  im  Vorstand  ausüben 
kann.
(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die 
Wiederwahl ist möglich.
(3) Mitglieder des Stadtrates und des Be-
zirkstages  können  in  den  Vorstand  ge-
wählt  werden,  nicht  jedoch  in  den  Ge-
schäftsführenden  Vorstand.  Ihre  Anzahl 
darf jedoch zwei nicht übersteigen.
(4) Der/die GeschäftsführerIn ist beraten-
des Mitglied des Vorstandes. 
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(5) Der Erweiterte Stadtvorstand bestrei-
tet  die  politische  Arbeit  zwischen  den 
Stadtversammlungen und führt deren po-
litische Beschlüsse aus. Er berät und un-
terstützt  den Geschäftsführenden Stadt-
vorstand in seiner  Arbeit,  besonders  bei 
Veranstaltungen und Aktionen des Stadt-
verbands.  

(6) Der/Die Geschäftsführerin des Stadt-
verbands ist beratendes Mitglied im Ge-
schäftsführenden und Erweiterten Stadt-
vorstand,  sofern  nicht  über  Personalan-
gelegenheiten  beraten  oder  beschlossen 
wird.

(7) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die-
Wiederwahl ist möglich.

(8) Mitglieder des Stadtrates und des Be-
zirkstages  können  in  den  Stadtvorstand 
gewählt  werden,  nicht  jedoch  in  den 
Gschäftsführenden Vorstand. Ihre Anzahl 
darf  jedoch  zwei  nicht  übersteigen.

(9)Das Frauensta-
tut von BÜNDNIS 
90/DIE  GRÜNEN 
findet  auf  den 
Geschäftsführen-
den  und  den  Er-
weiterten  Vor-
stand  uneinge-
schränkt  Anwen-
dung.

§ 8 Finanzen
>>> Ersetze Vorstand in §8 Abs.1 Satz 1 
durch Geschäftsführende Vorstand:
(1) Der Geschäftsführende Vorstand legt 
der Stadtversammlung jeweils in der ers-
ten Jahreshälfte einen Haushaltsplan für 
den Zeitraum Juli bis Juni vor. Die Stadt-

versammlung beschließt über den Haus-
haltsplan.
>>> Ersetze Vorstand in §8 Abs.2 Satz 2 
durch Geschäftsführenden Vorstand:
(2)  Der  Stadtvorstand  ist  an den Haus-
haltsplan  gebunden.  Es  wird  zwischen 
Ausgaben politischen Inhalts und Ausga-
ben im laufenden Betrieb unterschieden. 
Bei Ausgaben mit politischem Inhalt muss 
der Kassierer ab einem Umfang von Euro 
1.000,- eine Genehmigung der Stadtver-
sammlung  einholen,  bei  Ausgaben  für 
den  laufenden  Betrieb  entscheidet  der 
Kassierer im Einvernehmen mit dem Ge-
schäftsführenden Vorstand.

§ 9 Weitere Bestimmungen
(1)  Sofern  diese  Satzung  über  einen 
Sachverhalt  schweigt,  gilt  entsprechend 
die Satzung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Landesverband Bayern.
>>>  Streiche  §  9  Abs.  2  und  ersetze 
durch:
(2)  Satzungsänderungen  bedürfen  einer 
2/3-Mehrheit auf der Stadtversammlung. 
Initiativanträge  auf  Satzungsänderungen 
sind unzulässig.
Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 
Mehrheit  auf  der  Stadtversammlung. 
Vorschläge  für  Satzungsänderungen 
müssen mindestens fünf Wochen vor der 
Stadtversammlung  beim  Stadtvorstand 
eingegangen sein und sind den Mitglie-
dern mindestens 7 Tage vorher mitzutei-
len.
(3) Das Frauenstatut des Bundesverban-
des BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN ist Be-
standteil dieser Satzung.

§ 10 Auflösung
Die Auflösung des Stadtverbandes erfolgt 
auf Antrag der Stadtversammlung durch 
eine Urabstimmung der Mitglieder

Zahl  der  Stadtvorstandsmitglieder  hof-
fentlich erhöht. 
Den § 5 Ortsverbände passen wir an die 
Landessatzung an.

AntragsstellerInnen:
Magnus  Wirth,  Antje  Seubert,  Matthias 
Strobel,  Xaver  Deniffel,  Sylvia  Brecheler, 
Simon Pflanz, Reiner Erben

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Das neue Jahr fing gut an mit unserem 
Neujahrsempfang (die  Reden von Clau-
dia Roth und Reiner Erben sind auf auf 
www. Gruene-augsburg.de zu finden). 
Ansonsten begann das Politische Jahr in 
Augsburg,  wie  das  alte  aufgehört  hat: 
Chaos,  wohin  man  schaut.  Mit  jedem 
Problem, das die Stadtregierung zu lösen 
scheint, schafft sie mindestens ein neues. 
Dabei ist weder eine politische Steuerung 
noch ein  politisches  Konzept  ersichtlich. 
Vielmehr  scheint  es  darum  zu  gehen, 
dass sich OB Gribl als tatkräftiger „Feuer-
wehrmann“ profilieren kann, der schein-
bar alle Notlagen löst.

Begründung:

GRÜN wächst  und  damit  nicht  nur  die 
Möglichkeit  zur  politischen  Gestaltung, 
sondern auch die  Erwartungen der  Bür-
gerinnen und Bürger und besonders der 
eigenen Mitglieder.  Diesen Erwartungen 
erfolgreich zu begegnen, heißt die Struk-
turen erfolgsversprechend neu zu gestal-
ten. 
Die  hier  vorgeschlagene  Satzungsände-
rung versucht Effizienz und Verantwort-
lichkeit  mit  Frauen-  und  Männerpower 
zusammenzubringen. Die in der Satzung 
bereits  angelegte  Strukturentscheidung 
zu  Gunsten  eines  Geschäftsführenden 
Stadtvorstands wird nun konsequent um-
gesetzt. Wir wollen nun auch in der Sat-
zung deutlich zwischen Erweitertem und 
Geschäftsführendem  Vorstand  trennen. 
Der  Geschäftsführende  Vorstand  über-
nimmt vor allem organisatorische Aufga-
ben, besonders aber die sensiblen Berei-
che der Personalführung und der Finan-
zen.  Dem Geschäftsführenden Stadtvor-
stand steht nun der Erweiterte Stadtvor-
stand zur Seite. Seine Aufgabe liegt, wie 
sie dem Stadtvorstand auch in der  Ver-
gangenheit  schon  oblag,  in  der  politi-
schen/inhaltlichen  Gestaltung  zwischen 
den Stadtversammlungen. Mit dieser Sat-
zungsänderung  werden  klare  Verant-
wortlichkeiten geschaffen.
Mit der Erweiterung des Vorstands um 2 
Beisitzer wollen wir den steigenden An-
forderungen Rechnung tragen. Die Stel-
lung der Stadtversammlung als höchstes 
basisdemokratisch-beschlussfassendes 
Gremium wird nicht beeinträchtigt, ledig-
lich wird für die Zeit, in der die Stadtver-
sammlung ihre Gestaltungskompetenzen 
nicht  wahrnimmt,  die  Expertise  des 
Stadtvorstands  durch  die  nun  höhere 
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Curt-Frenzel-Stadion: 
„Populismus siegt über Politik“
In einer denkwürdigen Sitzung des Stadt-
rats  demonstrierte  Oberbürgermeister 
Kurt  Gribl  einmal  mehr  sein  Politikver-
ständnis: „Handle so, dass du größtmög-
lichen  Applaus  bekommst.“  So  verab-
schiedete der Stadtrat zur Freude der an-
wesenden 300 Fans, dass die bisher er-
richteten Tribünen des Curt-Frenzel-Sta-
dion  abgerissen  werden  sollen.  Danach 
soll ein Neubau errichtet werden, der un-
ter  anderem  von  einigen  Fans  geplant 
wurde.
Der Haken: Zum Zeitpunkt des Beschlus-
ses  waren  viele  Fragen  ungeklärt.  Der 
Vorschlag der Fans ist z.B. nach jetzigem 
Stand nicht genehmigungsfähig, da er zu 
hohe Treppenstufen (25 cm) vorsieht und 
damit  bei  einer  Massenpanik  gefährlich 
wäre.  Auch die Haftungsfragen und die 
Finanzen sind völlig ungeklärt. Fraglich ist 
auch, ob man einfach so neue Architek-
ten beauftragen kann, wenn andere noch 
den Auftrag haben. Der OB sprach von 
Mehrkosten  „im  niederen  Millionenbe-
reich, die wahrscheinlich auf die Stadt zu-
kommen.“ Woher diese Millionen kom-
men  sollen,  ist  völlig  offen  und  es  ist 
nicht geklärt, ob irgendwer dafür haftbar 
gemacht werden kann.
Jetzt wird der TÜV ein rechtsunverbindli-
ches Gutachten erstellen. Auf dieser Basis 
soll dann das Bauordnungsamt eine end-
gültige Entscheidung treffen. Dies ist in-
sofern brisant, als dieses gleiche Bauord-
nungsamt den bisherigen Architekten z.B. 
eine Stufenhöhe von 22 cm nicht geneh-
migt hat. Es darf auf keinen Fall der Ein-
druck  entstehen,  dass  auf  öffentlichen 
Druck hin solche Regeln außer Kraft ge-
setzt werden können. 
Noch immer ungeklärt ist  die Frage der 

politischen Verantwortung für das bisher 
entstandene  Desaster.  Zum  Beispiel  ist 
noch offen,  wie  es  dazu kam, dass  der 
Stadtrat ein Stadion mit einem Fassungs-
vermögen  von  5.300  Zuschauer/-innen 
beschlossen  hat  und  in  der  Ausschrei-
bung  6.400  Zuschauer/-innen  gefordert 
werden.  In  einem  seiner  berüchtigten 
Einträge  im Internetforum der  aev-Fans 
spricht Peter Grab davon, dass da wohl 
eine fehlerhafte Übertragung passiert sei. 
So viel Stümperei war selten in Augsburg. 
Wir  haben  beantragt,  dass  im  Bauaus-
schuss am 17. 2. 2011 zu diesen Fragen 
Auskunft gegeben wird. 

Container am Theater: 
Von der Komödie zur  zur Tragödie
Nicht  viel  besser  läuft’s  bei  der  Ersatz-
spielstätte fürs Theater. Da sich der Con-
tainer  verzögert  und  massiv  verteuert 
hat,  wurde  er  zunehmend  fragwürdig. 
Denn  eigentlich  sollte  er  –  weil  schnell 
und billig zu erstellen – eine zweite Spiel-
stätte  bieten,  während das Große Haus 
saniert wird. Während des  langwierigen 
und schlecht gesteuerten Vergabeverfah-
rens trat der Aspekt der Sanierung völlig 
in  den  Hintergrund.  Als  es  zur  Abstim-
mung kam, befand sich der Stadtrat in ei-
ner sehr schwierigen Situation: Entweder 

schriftensammlung zum Erhalt des Alten 
Stadtbades einen groß angelegten Mas-
terplan für die Sanierung der städtischen 
Hallenbäder.  Finanziert  werden  sollten 
die  Sanierungen  mit  Hilfe  der  Erweite-
rung des Kreditrahmens der Stadt Augs-
burg, die nach damaligen Aussagen der 
Stadtregierung  von  der  Regierung  von 
Schwaben  bereits  in  Aussicht  gestellt 
worden seien. 
Jetzt,  ein  Jahr  später,  stellt  sich  heraus, 
dass der sogenannte Masterplan vor al-
lem darin besteht, dass eine zeitliche Rei-
henfolge  festgelegt  wird,  wann  bei  der 
Regierung von Schwaben für die einzel-
nen Hallenbäder Förderanträge zu stellen 
sind und in welchem Jahr angedacht ist, 
die Bäder zu sanieren. Das erste zu sanie-
rende Bad ist demzufolge 2012, also zwei 
Jahre nach Ankündigung des Masterpla-
nes, das Plärrerhallenbad.  Im Gegensatz 
zu  den  vollmundigen  Erklärungen  der 
Stadtregierung  steht  die  reale  Situation 
der  Haushalte:  2011 und  2012 wurden 
für den Bauunterhalt der städtischen Bä-
der nicht annähernd ausreichende finan-
zielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Diese kleinen Taten passen so gar nicht 
zu den großen Ankündigungen des letz-
ten Jahres.

Max 11: 
Anderes Thema, gleiches Ergebnis
Auch beim Thema Maxstraßenfest  fand 
die  Stadtregierung  keinen  Weg,  eine 
transparente  und  nachvollziehbare  Ent-
scheidung durch den Stadtrat zu ermögli-
chen. Monatelang war bekannt, dass es 
Probleme  mit  den  Sicherheitsauflagen 
gibt. Geschehen ist wenig. 
Auf einer Sitzung des Allgemeinen Aus-
schusses im Januar wurde dann das The-
ma spontan  vorgestellt  und Meinungen 

eine  wenig  überzeugende  Containerlö-
sung oder ein Theater, das über eine län-
gere  Zeit  ohne  zweite  Spielstätte  aus-
kommen muss. Der Stadtrat hat sich mit 
42:13  Stimmen für  die  Containerlösung 
entschieden. Die Grüne Fraktion hat aus 
den oben genannten Gründen geteilt ab-
gestimmt: Es gab von den Grünen 2 Ja- 
und 3 Neinstimmen,  Eva  Leipprand  hat 
nicht mit abgestimmt. Auf der Homepa-
ge sind persönliche Erklärungen zum Ab-
stimmungsverhalten zu finden. 
Aber dann kam alles noch ganz anders: 
Die Regierung von Schwaben verweiger-
te  eine  Unbedenklichkeitserklärung,  da 
sie Regelverstöße bei der Ausschreibung 
sah.  Damit  war  die  Grundlage  für  eine 
Zuschussgewährung  entzogen  und  eine 
Vergabe an die Firma Züblin hätte ande-
ren Mitbewerber/-innen die Möglichkeit 
einer Klage eingeräumt. Deshalb konnte 
der  Auftrag  bisher  nicht  vergeben wer-
den. 
Wie  es  weitergeht,  ist  völlig  offen. Eine 
Neuausschreibung muss durch den Stadt-
rat genehmigt werden. Dies kann aus un-
serer Sicht nicht passieren, ohne dass ein-
deutig klar ist, wie viel das Ganze kosten 
soll, wie lange es stehen soll und wie es 
mit  der  Sanierung  des  Großen  Hauses 
weitergehen  wird.  Bevor  diese  Fragen 
nicht geklärt sind, kann  nicht entschie-
den  werden.  Unausgegorene  und 
schlecht vorbereitete Entscheidungen ha-
ben schon zuviel Schaden angerichtet.
  
Bädersanierung: 
Große Worte, kleine Taten!
In  der  Auseinandersetzung  um die  von 
der Stadtregierung ins Auge gefasste Bä-
dersanierung  versprachen  OB Gribl  und 
Sportreferent Peter Grab im Frühjahr ver-
gangenen Jahres im Kontext  der Unter-
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dazu eingeholt, freilich ohne Vorlage ei-
nes Konzeptes geschweige denn Aussa-
gen zur Finanzierung. Für eine fundierte 
Entscheidung im April-Ausschuss ist keine 
Zeit mehr, es gibt – wie so oft – eine ein-
same Entscheidung des OB. 
Nur  wenige  Tage  später  präsentierte 
dann „Feuerwehrmann Gribl“ die Lösung 
des Problems: Das Fest wird bis auf den 
Rathausplatz  erweitert  und  die  Stadt 
rechnet  erstmals  mit  einem  finanziellen 
Engagement  (die  Ausfallbürgschaft  soll 
von 20.000  Euro  auf  180.000  Euro  er-
höht werden und die CiA hat angekün-
digt, dass sie diese Bürgschaft dieses mal 
wohl zu einem großen Teil  in  Anspruch 
nehmen muss). 
Wir halten diese Entscheidung für falsch. 
Derzeit laufen an vielen Stellen Diskussio-
nen,  wie  der  marode  Haushalt  saniert 
werden kann und OB Gribl tut gleichzei-
tig so, als rette er in angeblichen Notsi-
tuationen und wirft dabei mit Geld nur so 
um sich. Das passt nicht zusammen. Zu-
dem  vermissen  wir  nach  wie  vor  ein 
überzeugendes Konzept für das Maxstra-
ßenfest.  Es  spricht  doch  schon  Bände, 
wenn der Zuständige für das endlich an-
spruchsvolle  Rahmenprogramm  für  die 
Frauen-Fußball-WM sich  weigert,  Max-
straßenfest  und  WM-Rahmenprogramm 
zur  gleichen  Zeit  stattfinden  zu  lassen. 
Die  Stadtregierung  will  den  externen 
Gästen  wohl  die  Peinlichkeit  einer  zur 
Party-Meile umgestalteten Maxstraße er-
sparen  das  die  gleiche  Stadtregierung 
jetzt durchboxen will.

Informationsfreiheitssatzung: 
Jetzt wird’s aber Zeit!
Bereits im Dezember 2009 hat die Grüne 
Fraktion  eine  Informationsfreiheitssat-
zung für Augsburg gefordert. Damit wür-

de sich die Transparenz städtischen Han-
delns deutlich verbessern. Zu dieser Zeit 
wäre  Augsburg  noch  an  der  Spitze  der 
Bewegung gestanden.
OB Gribl hat damals geantwortet, dass er 
zuerst die Entwicklung in anderen Städ-
ten und eine Empfehlung des Städtetages 
abwarten wolle.  Jetzt,  nach über einem 
Jahr hat auch München eine solche Sat-
zung  verabschiedet.  Leider  ist  man  in 
Augsburg noch keinen Schritt weiter ge-
kommen. Die Grüne Fraktion hat deshalb 
nachgehakt  und  dringt  darauf,  dass 
Augsburg jetzt endlich auch handelt.

Behindertengerechter  Ausbau  des  Bür-
gerbüros in Haunstetten
Derzeit wird das Alte Rathaus in Hauns-
tetten saniert. In diesem befinden sich ein 
Bürgerbüro,  eine  Stadtteilbücherei,  das 
städtische  Forstamt  und  ein  Veranstal-
tungsraum. Leider war bisher nicht vor-
gesehen, den uralten Aufzug im ehemali-
gen Haunstetter Rathaus im Zuge der Sa-
nierungsmaßnahmen  gleich  mit  zu  er-
neuern.  Unserer  Meinung  nach  müssen 
aber  auch Menschen mit  Handicap,  Se-
niorInnen oder Familien mit Kinderwägen 
öffentliche  Einrichtungen  gut  erreichen 
und  benutzen  können.  Unsere  beiden 
Haunstetter Stadträte  Martina  Wild und 
Christian  Moravcik  beantragten  deshalb 
einen  behindertengerechten  Aufzug  im 
Alten Rathaus bei den laufenden Umbau-
maßnahmen  zu  berücksichtigen.  Unse-
rem Anliegen  folgte  nun  das  städtische 
Hochbauamt, das dem Bauauschuss vor-
schlug, den Aufzug im Herbst diesen Jah-
res zu erneuern.

Gefährdungen sind noch in Bearbeitung, 
ein unter den Trägern abgestimmtes Ge-
samtkonzept  steht  ebenfalls  noch  aus. 
Also: Erste kleine Schritte auf dem richti-
gen Weg. Wichtig ist es nun am Ball zu 
bleiben, damit das Thema nicht verloren 
geht.

Grüner  Erfolg:  Stadt  wird  Verwendung 
von „google analytics“ einstellen
Aufgrund eines Grünen Antrags hat  die 
Stadtregierung entschieden, auf die Ver-
wendung des Programms „google analy-
tics“ zu verzichten. Dies gilt auch für die 
städtischen  Töchter.  Das  Programm  ist 
deshalb  problematisch,  weil  google  die 
Daten auf einem Server in den USA spei-
chert und niemand weiß, was mit diesen 
Daten passiert. Deshalb ist der Beschluss 
der  Stadt ein Fortschritt  für den Daten-
schutz in Augsburg.

Dialogmöglichkeiten mit der Fraktion
Wir haben uns entschieden, bei Facebook 
künftig nur noch eine Seite der Grünen 
aus Augsburg zu bespielen. Infos von der 
Fraktion gibt es also künftig auch auf die-
ser Facebookseite:
http://on.fb.me/gVriZU 

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

Kommunale Verdienstmedaille 
für Dieter Ferdinand

Als  Anerkennung  für  sein  langjähriges 
Engagement in der Stadt Augsburg wur-
de Dieter Ferdinand die kommunale Ver-
dienstmedaille verliehen. Die Grüne Frak-
tion  gratuliert  Dieter  herzlich  für  diese 
Auszeichnung.

Erarbeitung eines abgestimmten Präven-
tionskonzeptes
Bereits  im  Juni  2010  hat  die  GRÜNE 
Stadtratsfraktion  mit  einem  Antrag  die 
Erarbeitung eines zwischen den einzelnen 
Projektträgern  und  Institutionen  abge-
stimmten  Präventionskonzeptes  gefor-
dert. Dabei sollten die verschiedenen Ge-
fährdungsbereiche wie Drogen, Medien, 
Gewalt  und  ideologische  Gefährdungen 
berücksichtigt werden. Zunächst soll hier-
zu  eine  Bestandsanalyse  erstellt  werden 
aus der dann ein Gesamtkonzept entwi-
ckelt  wird.  Zum  Bereich  Alkoholmiss-
brauch wurde nun vom kriminalpräventi-
ven Rat ein Konzept erarbeitet, das von 
der Verwaltung, soweit möglich, schritt-
weise umgesetzt werden soll. Die Berei-
che  Medien,  Gewalt  und  Ideologische 
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1. Green Ladies Lunch 

Im  Augsburger  Rathaus  (Unterer  Fletz) 
am 12. März von 11 – 13.00 Uhr

Liebe Frauen, sehr geehrte Ladies,

Die  Grüne  Stadtratsfraktion,  Christine 
Kamm und die Augsburger Grünen laden 
Sie herzlich ein zum 1. Augsburger Green 
Ladies Lunch. Schirmfrauen sind Martina 
Wild und Christine Kamm

Frauen im Arbeitsleben heute - 100 Jah-
re Frauentag, Bilanz und Perspektiven

Gesprächsrunde und anschließender Um-
trunk mit:
Prof.  Hildegard  Macha,  Genderkompe-
tenzzentrum
Anne  Brack,  Jobdescription:  FRAU  - 
Wandlerin  (zwischen)  der  Arbeitswelt 
und der Lebenswelt
Eva Leipprand, Wie verändern Frauen die 
Politik?
Diskussion und Austausch, Angebote der 
Kulturküche

Wir  freuen uns  auf  Ihr  und  Euer  Kom-
men!

Buchpräsentation Eva Leipprand: 
Politik zum Selbermachen - Eine 
Gebrauchsanweisung 

Rüttgers, Koch und Köhler – die Politik-
verdrossenheit hat nun auch die Politiker 
erfaßt. Während die Menschen in Stutt-
gart  und  anderswo  demonstrieren,  ist 
kaum  noch  jemand  bereit,  Verantwor-
tung  zu  übernehmen und  das  Land  zu 
gestalten.  Hinterzimmer,  Ochsentouren, 
Kompromisse  –  wer  hat  darauf  schon 
Lust?
Aber  was  erlebt  man  wirklich  in  deut-
schen Ortsvereinen? Wie fühlt man sich 
an einem regnerischen Samstag am Info-
stand  in  der  Fußgängerzone?  Und 
warum reden die da oben eigentlich im-
mer so geschwollen? Eva Leipprand hat 
sich auf das Experiment Kommunalpolitik 
eingelassen  und ihre  Erfahrungen  in  22 
Lektionen  aufgeschrieben.  Eine  unter-
haltsame  Gebrauchsanweisung,  mit  der 
Sie  außerdem herausfinden  können,  ob 
Sie  für  die  praktische  Politik  geeignet 
sind.

Buchpräsentation:  25.  Februar  2011, 
19.30 Uhr, Neue Stadtbücherei Augsburg

Entscheidungen endlich transpa-
rent  machen  –  Informationsfrei-
heitssatzung für Augsburg erlas-
sen

Die  Augsburger  Bundestagsabgeordnete 
und  Vorsitzende  von  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN Claudia Roth setzt sich erneut 
für  eine  Informationsfreiheitssatzung 
(IFS) für die Stadt Augsburg ein. „Bisher 
wurde in Augsburg stets darauf verwie-
sen, man wolle die Entwicklungen in an-
deren  bayerischen  Städten  abwarten. 
Diese  Verzögerungs-  und  Vertröstungs-
politik  hat dazu geführt,  dass  Augsburg 
in  Sachen  Transparenz  der  Verwaltung 
und  Entscheidungsprozesse  den  An-
schluss  an  die  demokratische  Moderne 
versäumt hat. Anstatt die GRÜNE Forde-
rung  aus  dem  Jahr  2009  aufzugreifen, 
hat  die  Stadtregierung  leider  nur  blo-
ckiert“ so Claudia  Roth. Nun solle aber 
endlich auch in Augsburg eine IFS erlas-
sen  werden,  damit  Informationen  allen 
interessierten  Bürgerinnen  und  Bürgern 
unabhängig vom Gutdünken der Behör-
den  zugänglich  gemacht  und  Entschei-
dungsprozesse  und  Ergebnisse  transpa-
rent  nachvollziehbar  werden.  Denn  in-
zwischen geht München mit gutem Bei-
spiel voran. Mit breiter Mehrheit hat sich 
der  Stadtrat  für  eine  Informationsfrei-
heitssatzung  für  München  ausgespro-
chen. „Ich hoffe sehr, dass die Augsbur-
gerinnen und Augsburger auch bald die 
Möglichkeit haben werden, sich entspre-
chend ihren demokratischen Rechten zu 
informieren. Die aktuellen Entwicklungen 
rund  um das  Curt-Frenzel-Stadion  oder 
um das Theater zeigen, dass mehr Trans-
parenz  dringend  notwendig  wäre,“  be-
tont Claudia Roth.

Lesung: Mit dem Wind fliehen — 
Roman aus Sri Lanka 

Ranjith  Henayaka  Arachchi  schildert  in 
seinem  Buch  in  bewegender  Form  das 
Schicksal des jungen Tamilen Nathan und 
seiner Familie. In den Machtkämpfen ta-
milischer Guerillagruppen wird er ebenso 
mit dem Tod bedroht wie von der Gewalt 
der  offiziellen  Machthaber.  Nathan  ge-
lingt die Flucht nach Deutschland... 
Der Autor gibt einer Wirklichkeit ein Ge-
sicht,  die viele nur aus Medienberichten 
kennen. Er zeigt, was es heißt, um Leib 
und Leben fürchten zu müssen. Und er 
entlarvt  eine  Politik,  die  in  Deutschland 
und Europa auf dem Rücken von Flücht-
lingen betrieben wird. 
Ranjith Henayaka (*1951 in Sri Lanka) ist 
seit 1968 politisch aktiv. Seit 1980 lebt er 
in  Deutschland  und  engagiert  sich  bis 
heute in der Friedenspolitik für Sri Lanka.
 
Donnerstag,  31.  März 2011 bei  Tür  an 
Tür e.V., Schießgrabenstr. 14, um 19.30 
Uhr, Eintritt: 5.-/ 3.- Euro 

In  Kooperation  von  amnesty  internatio-
nal, Bündnis 90/ Die Grünen, Tür an Tür 
e.V. und Werkstatt Solidarische Welt e.V. 
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Hintergrund: 
Das  Bundesinformationsfreiheitsgesetz, 
das bereits zum 1.Januar 2006 eingeführt 
wurde,  gewährt  jeder  Bürgerin  und  je-
dem Bürger Einsicht in die Behördenun-
terlagen  des  Bundes.  Um  das  gleiche 
Recht auf Kontrolle und eine größtmögli-
che  Transparenz  auch  auf  kommunaler 
Ebene  zu  garantieren,  fordert  Claudia 
Roth,  eine  Informationsfreiheitssatzung 
für die Stadt Augsburg zu erlassen, wie es 
die Bayerische Gemeindeordnung zulässt. 
Die  auch  vom  Bundesinformationsfrei-
heitsgesetz vorgesehenen  Ausnahmen, 
wie  der  Datenschutz  für  Informationen 
über persönliche Belange, das Geschäfts-
geheimnis von Firmen oder demokratisch 
legitimierte  Kontrolle  von Informationen 
zur Vermeidung von Risiken aufgrund ei-
nes  besonderen  öffentlichen  Interesses 
werden davon unberührt bleiben.
Die Initiative Informationsfreiheitssatzung 
will  erreichen,  dass  politische  Entschei-
dungen öffentlich getroffen werden und 
nicht  hinter  verschlossenen  Gremientü-
ren.  Des  Weitern  fordern  die  GRÜNEN 
die bayerische Landesregierung seit  lan-
gem dazu  auf,  endlich  ein  Landesinfor-
mationsfreiheitsgesetz  auf  den  Weg  zu 
bringen. Diesen Einsatz werden wir ver-
stärken.

Demokratiekongress

Liebe Grüne, liebe grün-Interessierte,

ich möchten Euch ganz herzlich zu dem 
Demokratiekongress  von  BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN einladen, am 13. März 
2011  ab  10  Uhr  in  Mainz  ZDF-Konfe-
renzzentrum 1, ZDF-Str. 1.
Bereits  auf  der  Bundesdelegiertenkonfe-

renz in Rostock im Herbst 2009 haben es 
sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Auf-
gabe gemacht, eine Debatte über die Er-
neuerung der Demokratie zu führen. Die-
se Debatte ist mit den immer stärker wer-
denden  Bürgerprotesten  im  Jahr  2010 
bedeutender geworden und verlangt von 
uns grüne Antworten. Dabei geht es um 
die Frage, wie Menschen stärker in Ent-
scheidungen einbezogen werden können 
und wie es zu schaffen ist, mehr Teilhabe 
für alle möglich zu machen.

Im März 2010 haben wir Grüne das Zu-
kunftsforum  Demokratie  unter  der  Lei-
tung von Claudia Roth und Sven Giegold 
ins  Leben gerufen,  das in  regelmäßigen 
Sitzungen tagt und die unterschiedlichen 
Facetten  der  Krise  der  Demokratie  be-
leuchtet und Lösungsansätze  sucht.  Auf 
dem Demokratiekongress in Mainz wol-
len wir uns nun breiter mit den aktuellen 
Entwicklungen und möglichen politischen 
Konsequenzen auseinandersetzen.
Bitte mischt Euch ein, in Workshops und 
Plenumsdebatten, mit Grünen und vielen 
Gästen!

Weitere  und laufend  aktualisierte  Infor-
mationen,  das  vollständige  Programm 
zum Kongress sowie die Möglichkeit sich 
anzumelden findet ihr hier:
http://bit.ly/dYkeIy 

Ich  freue  mich  auf  Eure  Teilnahme  am 
Demokratiekongress 2.011!

Herzliche  Grüße  Claudia  Roth,  Bundes-
vorsitzende

Wem gehört die Welt? Zur neuen 
Aktualität der Gemeingüter

Referentin:  Silke  Helfrich,  Freie  Bil-
dungsreferentin und Publizistin 

Montag,  4.  April  um 19.30 Uhr  in  der 
Neuen Stadtbücherei

Veranstalter:  Christine  Kamm MdL  und 
Petra Kelly Stiftung

Gemeingüter sind verlässlich. Das unter-
scheidet sie von den (Finanz-) Märkten. 
So wichtig und richtig Forderungen nach 
staatlicher  Regulierung  prinzipiell  sind  – 
es geht nicht nur um Staat oder Markt. In 
der  gegenwärtigen  Neujustierung  der 
Kräfteverhältnisse zwischen den Akteuren 
muss  ein  grundsätzlich  neues  Gleichge-
wicht zwischen einer lebendigen Bürger-
gesellschaft,  dem Markt  und dem Staat 
erstritten  werden.  Diese  demokratische 
Dimension wird allzu häufig in den aktu-
ellen Diskussionen vergessen. Ob in den 
Kämpfen  um  Wasser,  um  freie  Kultur 
oder um den Schutz der Atmosphäre – es 
besteht  die  Gefahr,  dass  die  Allgemein-
heit die Verfügungsrechte über die gesell-
schaftlichen Reichtümer preisgibt. Das ist 

der  wichtigste  Augenöffner  des  vorlie-
genden Sammelbandes. 
Gemeingüter  sind  allgegenwärtig.  Sie 
machen einen Gutteil unseres Reichtums 
aus  –  auch  wenn  wir  dazu  neigen,  sie 
nicht wahrzunehmen. Wo dies nicht pas-
siert, da wächst ermutigend Neues. Men-
schen kämpfen in ganz unterschiedlichen 
(Selbst-)  Organisationsformen lokal  und 
global für faire Zugangsrechte zu saube-
rem Trinkwasser, für den Erhalt der Saat-
gutvielfalt,  für freie Software und freien 
Austausch  von  wissenschaftlichem  Wis-
sen oder für vitale öffentliche Räume. 

Das Konzept der Gemeingüter verbindet 
all  diese  Auseinandersetzungen,  und  es 
bringt  die  Prinzipien  von  Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit,  Transparenz  und  Demo-
kratie  mit  Innovationsfreundlichkeit  zu-
sammen. Die Gemeingüterdebatte trans-
portiert die Idee der ökosozialen Markt-
wirtschaft  in  die  globalisierte  Informati-
ons-  und  Wissensgesellschaft.  Sie  fragt 
somit  nach erfolgreichen Prinzipien,  Or-
ganisationsformen und  Institutionen des 
Wirtschaftens – auch jenseits von Markt 
und  Staat.  Das  ist  alltagsrelevant  und 
aufregend.


