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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 07/2012 [November 2012]

STADTVERSAMMLUNG 
14. November 2012
19:30 UHR
CAFE AM MILCHBERG
Tagesordnungsvorschlag:
- Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- Offene Runde
- Verkehrspolitik, Infrastruktur und Stadtentwicklung 
mit Dr. Anton Hofreiter, MdB
- Wahl der Koordinierungsgruppe Wahlprogramm
- Termine und Sonstiges

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

wir möchten Euch herzlich zur Stadtversammlung am 14. No-
vember im Café am Milchberg einladen. Unser Gast ist Dr. An-
ton Hofreiter, Mitglied des Deutschen Bundestags und dort 
Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung. Toni wird uns über die aktuellen Entwicklungen in 
der Verkehrspolitik berichten. Fragen zum Bahnverkehr in 
der Region, die Anbindung Schwabens an das Fernverkehrs-
netz oder neue Mobilitätskonzepte – Toni ist der richtige und 
kompetente Ansprechpartner dafür. 

Im Anschluss daran wollen wir euch über die aktuellen Pla-
nungen zur Kommunalwahl informieren. Nach den Aufstel-
lungen zur Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahl ste-
hen nun die inhaltlichen, personellen und organisatorischen 
Vorbereitungen zur Kommunalwahl 2014 an. 

Wie immer gilt: Bringt gerne auch Interessierte und Freunde 
mit zur Stadtversammlung, die wie immer für alle offen steht. 

Viele Grüße
Antje Seubert und Matthias Strobel
. 

Wahl der Koordinierungsgruppe fürs Wahlpro-
gramm

In seiner letzten Sitzung hat der Vorstand –in Erweiterung der 
Vorschläge des WIPS AK- (mehr dazu auf Seite 2) beschlos-
sen, eine Koordinierungsgruppe bestehend aus mind. drei 
Mitgliedern mit der Sichtung des vorhandenen Materials für 
ein Wahlprogramm zu beauftragen. Aufgabe der Gruppe ist 
die inhaltliche Vorbereitung des Schreibprozesses nicht die 
Erstellung eines Programmentwurfs. Grundlage ist das Wahl-
programm von 2008. Papiere aus den AKs, Anträge, Resolu-
tionen, Artikel und Präsentationen… , alles was sich inzwi-
schen angesammelt hat, ist es wert gesichtet und geordnet 
zu werden. Hierzu gehören auch der Augsburger Agendabe-
richt und die die Ergebnisse des ersten „Wir leben Augsburg“ 
Tages. 
Ihre Legitimation erhält die Koordinierungsgruppe durch die 
SV. Sie arbeitet ähnlich wie die OB-Kommission eng mit dem 
Vorstand zusammen. Wenn die Schreibgruppe ihre Arbeit be-
ginnt, kann sich die Koordinierungsgruppe auflösen – oder 
neuen Aufgaben zuwenden. 

Bringt euch schon jetzt in den Wahlkampf ein und kandidiert 
für die Koordinierungsgruppe.  

Herzlichen Dank 
Euer Vorstand.
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Aus dem Stadtverband

Kommunalwahl 2014 – Wahl einer Koordinie-
rungsgruppe in der November SV 

Im Mai diesen Jahres traf sich eine Vorbereitungsgruppe 
(Deniz Anan, Cemal Bozoglu, Winfried Brecheler, Matthias 
Strobel), die sich den schönen Namen AK WIPS gegeben hat 
(Wahlen – Inhalte – Personen – Strukturen). Ziel war die Er-
stellung eines Zeitplans für die Kommunalwahl 2014 begin-
nend mit dem Wahlprogramm. Demnach könnte der Ablauf 
ungefähr so aussehen. 

− Herbst 2012 Sichtung des alten Programms durch die 
Arbeitskreise und einer Koordinierungsgruppe (s. Seite 1)
− Herbst 2012: Beginn der Programmarbeit in den Arbeits-
kreisen und einer Koordinierungsgruppe (s. Seite 1)
− Deadline für den Input aus den Arbeitskreisen Frühjahr 
2013
− Ab dann übernimmt eine Schreibgruppe die redaktionelle 
Arbeit
− Frühsommer/Sommer 2013: Fertigstellung des Pro-
gramms, Versendung des Vorschlags an die
− Mitglieder
− Beschluss des Programms in der Stadtversammlung im 
Juni 2013

Was die Wahlprogrammerstellung betrifft hat die Gruppe bis-
lang folgende Vorstellungen ausgearbeitet: 
Die Steuerung/Koordination der Programmerstellung ist 
Aufgabe des Vorstands. In Stadtversammlung und Rundbrief 
vom November 2012  stellt der Vorstand den Zeitplan und
die geplante Struktur für die Erstellung des Programms vor. 
Die Erstellung der einzelnen, thematischen Programmpunkte 
übernehmen die bestehenden Arbeitskreise.
Für Themen, die mit den bestehenden Arbeitskreisen nicht 
abgedeckt werden, sollen Programm-Arbeitskreise gegrün-
det werden. Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit mit der 
Fraktion. 
Initiativen und Verbände werden in die Programmarbeit mit 
einbezogen. Grundlage ist das Programm zur Stadtratswahl 
2008. Der Stand der Programmerstellung und die Zwischen-
ergebnisse werden von den Arbeitskreisen laufend in einem 
Wiki dokumentiert. Nach Erstellung der Programmvorschlä-
ge übernimmt eine Schreibgruppe die redaktionelle Formu-
lierung des Programms. 

Weitere Vorschläge des AK WIPS  betrafen die Erstellung der 
Stadtratsliste durch eine gewählte Kommissionsgruppe, die 
Wahl des/der OB-KandidatIn im Frühjahr 2013 und den Ter-
min der Aufstellungsversammlung in der 2./3. Oktoberwoche 
2013 kurz nach den Landtags- und Bundestagswahlen. 

Erfolgreiche Wahl 
unserer DirektkandidatInnen

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Landtags- und Bezirk-
tagswahl ist getan. Christine Kamm und Cemal Bozoglu wur-
den am 24.10. als Grüne DirektkandidatInnen in Augsburg-
Stadt, Neusäß und Gersthofen für die Landtagwahl 2013 
gewählt. Die DirektkandidatInnen für den Bezirkstag sind 
Kirsi Hofmeister-Streit und Xaver Deniffel. Die Wahlergebnis-
se lagen im Schnitt bei 86%, wozu wir an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gratulieren.

Christl Kamm, die wieder in Augsburg Ost antritt gab in ihrer 
Bewerbung einen Rückblick auf die bisherige Arbeit, betonte 
den unbedingten Willen die schwarz-gelbe Landesregierung 
abzuwählen und stellte als Schwerpunkte ihrer weiteren Ar-
beit die Stärkung der Region Augsburg dar.

Cemal Bozoglu, der sich zum ersten Mal für den Landtag be-
wirbt, sieht seinen politischen Schwerpunkt in den Bereichen 
Migrations- und Sozialpolitik. 

Für den Bezirkstag bewarb sich erneut Kirsi Hofmeister-Streit. 
Skeptischen Nachfragen über den Sinn des Bezirkstages, 
entgegnete sie mit Leidenschaft und großer Sachkenntnis. 
Es gelte die politischen Spielräume zu nutzen und den Men-
schen soziale Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Hier hät-
ten die GRÜNEN schon viel erreicht und sich in den Gremien 
eine Position erkämpft. Für eine weitere Legislaturperiode 
stellte Kirsi die Schwerpunkt Teilhabe, Transparenz und Nach-
haltigkeit heraus.

Xaver Deniffel erläuterte, dass er sich vor allem für sie Belange 
psychisch Kranker einsetzen wolle. Im Übrigen sieht auch er 
die Notwendigkeit den Bezirkstag mit Grünen Inhalten zu be-
leben und dessen politischen Spielraum optimal zu nutzen.

Abstellraum oder Garage gesucht!

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,

eine Partei braucht nicht nur WählerInnen, motivierte Mit-
glieder und Funktionsträger - sie benötigt auch Hardware wie 
Plakatständer und einen Abstellraum für Wahlkampfmaterial. 
Im Moment fehlen uns jedoch geeignete Abstellmöglichkei-
ten, da unser altes Depot vom Vermieter gekündigt wurde. 
Wir Grüne befinden uns also auf der Suche nach einer neuen 
Immobilie. Benötigt wird ein Abstellraum von der Größe ei-
ner Garage. Dieser sollte nicht zu weit weg vom Stadtzent-
rum liegen. 

Wenn EineR von Euch eine passende Garage, Werkstatt oder 
ähnliches anzubieten hat und diese an unsere Partei vermie-
ten will, kann er/sie sich sehr gerne beim Vorstand oder im 
Grünen Büro melden. 

Vielen Dank!

Aufruf
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Betreuungsgeld

Zu den Plänen, das Betreuungsgeld einzuführen haben Antje 
Seubert und Matthias Strobel sich öffentlich geäußert:
 Die FDP tauscht ihre Ablehnung zum Betreuungsgeld gegen 
Zugeständnisse bei der Gesundheitspolitik. Nun wäre die 
Abschaffung der Praxisgebühr sicherlich kein Schaden. Aber 
dieser Schritt war sowieso schon zu erwarten und wird auch 
in der Union diskutiert. Die Augsburger Familienpolitikerin 
Miriam Gruß hatte sich noch vor kurzem vehement gegen 
das Betreuungsgeld ausgesprochen. Nun ist sie eingeknickt 
und nicht mehr zu vernehmen. Für Frauen und Familien ist 
dies ein schwarzer Tag.
Mit der Zustimmung zum Betreuungsgeld schwenkt die FDP 
nun in der Frauen- und Familienpolitik auf ganzer Linie auf 
den CSU-Kurs ein. Beruf und Familie in Deutschland sind 
schwer miteinander zu vereinbaren. Eltern wünschen sich 
daher bessere Betreuungsangebote, die auch zeitlich flexi-
bel sind. Statt dessen werden über 1 Milliarde Euro mit dem 
Betreuungsgeld ausgegeben, die nicht gegenfinanziert sind. 
Frauen verlieren damit den Rechtsanspruch auf einen Kita-
platz, werden mit dem Betreuungsgeld vertröstet und kön-
nen nicht arbeiten.

Aus dem Bundestagsbüro

Aufklärungsarbeit vorantreiben und Rassis-
mus bekämpfen

Ein Jahr nach dem Auffliegen der rechtsextremen Terrorzel-
le NSU fällt es immer noch schwer zu verstehen, wie rechts-
extreme Gewalttäter über 13 Jahre raubend und mordend 
durchs Land ziehen konnten, ohne dabei von den Sicher-
heitsbehörden entdeckt zu werden. Durch die unzähligen 
Pannen im Ermittlungsverfahren und die dubiosen Schred-
deraktionen des Verfassungsschutzes wurde das Vertrauen in 
die Sicherheitsbehörden noch weiter erschüttert. Es darf kein 
Stein mehr auf dem anderen bleiben, die Bundesregierung 
muss endlich die Ermittlungen entschieden vorantreiben 
und mit dem Umbau der Sicherheitsstruktur in Deutschland 
beginnen. Die Arbeit der parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse auf Bundes- und Landesebene dürfen nicht län-
ger erschwert werden.
Die Bundeskanzlerin steht in der Pflicht, ihr Versprechen ei-
ner lückenlosen Aufklärung gegenüber den Angehörigen 
der Opfer einzulösen. Nachdem viele von ihnen über Jahre 
zu Unrecht verdächtigt wurden, müssen sie jetzt mit anse-
hen, wie die Aufklärung verschleppt wird und die Behörden 
anscheinend so weitermachen wie bisher. Statt aus den Er-
eignissen zu lernen und zivilgesellschaftliches Engagement 
gegen Rechts zu fördern, werden Initiativen mit der Extre-
mismusklausel Knüppel zwischen die Beine geworfen. Diese 
unsägliche Klausel gehört dringend abgeschafft.
Alltagsrassismus, sei es auf der Straße oder in den Behörden, 
muss noch stärker entgegen getreten werden. Nach wie vor 
kann Rassismus gedeihen, wenn Menschen wegschauen 
oder es heimlich dulden, wenn andere aufgrund ihrer Her-
kunft, sexuellen Orientierung oder ihres Aussehens diskrimi-
niert werden. 

Claudia Roth

Veranstaltungshinweise
aus dem Ortsverband Pfersee:
Der Hauptbahnhof-Umbau und seine Folgen für 
Pfersee und die westlichen Stadtteile

Vortragsabend mit Diskussion 
Referent:  Gerd Merkle, Baureferent der Stadt Augsburg 

Donnerstag, 15.11.2012, 19:30 Uhr 
Restaurant Fischerstuben, Holzbachstr. 12, 
86152 Augsburg, Tel. 0821/153506

Weitere Termine und Veranstaltungen

08.11.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Treffen des grünen AK Mig-
ration, Flucht und Menschenrechte

08.11.2012, 19:30 h, Fraktionsbüro der Grünen Stadtratsfrak-
tion Rathaus: Treffen des grünen AK Kultur, Thema Theater

14.11.2012, 19:30 h, Café am Milchberg: Grüne Stadtver-
sammlung

15.11.2012. 19:30 h, Restaurant Fischerstuben, Holzbachstr. 
12, 86152 Augsburg: Vortragsabend und Diskussion zum 
Thema Hauptbahnhofumbau und seinen Folgen für Pfersee 
und die westlichen Stadtteile mit Gerd Merkle, Baureferent 
der Stadt Augsburg

15.11.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Vorstand

16. bis 18.11.2012, Hannover: Grüne Bundesdelegiertenkon-
ferenz

23.11.2012, 17:30 h, Grünes Büro: Treffen des grünen AK Wir 
leben Augsburg

24.11.2012, 11:00 h, Grünes Büro: Treffen des LAK Hochschu-
le, Forschung und Technologie

26.11.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNE Jugend

28.11.2012, Buchloe: Bezirksversammlung der Grünen in 
Schwaben

29.11.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Vorstand

01.12.2012, 11:00 h, Grünes Büro: Treffen des LAK Ökologie

03.12.2012, 19:30 h, Fraktionsbüro der Grünen Stadtratsfrak-
tion Rathaus: Treffen des grünen AK Finanzen

07. bis 08.12.2012, Kongresshalle Augsburg, Außerordentli-
che Landesversammlung zur Aufstellung der Liste zur Bun-
destagswahl 2013

10.12.2012, 18:30 h, Grünes Büro: Treffen des grünen AK So-
ziales

12.12.2012, 19:30 h, Café am Milchberg: Grüne Stadtver-
sammlung

13.12.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Vorstand

16.01.2013, 19.30 h, Grüne Stadtversammlung

Zusatzinfos unter: www.gruene-augsburg.de/termine
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

Die Schwarzen streiten,
Die Orangen streiten,
Die Freien streiten,
die Roten streiten
- wir arbeiten

Wer dachte, dass es schlimmer nicht geht mit den Befind-
lichkeiten innerhalb der Stadtregierung wurde in den letzten 
Tagen eines besseren belehrt. Die Mitglieder der Koalition 
tragen inzwischen vor Gericht aus, wer wem welche Schimpf-
wörter an den Kopf geworfen hat. Und auch vor peinlichen 
und empörenden Nazivergleichen wird nicht halt gemacht. 
Die Fraktionsvorsitzende von Pro Augsburg verglich ihr Be-
finden in der CSU vor der letzten Kommunalwahl mit dem 
von Verfolgten des Naziregimes. Wie gesagt, schlimmer geht 
kaum noch.

Dagegen haben wir als Fraktion auch in den letzten Wochen 
inhaltlich gearbeitet und manchen Erfolg gefeiert:

Gas- und Dampfkraftwerk in Lechhausen?

Offensiv bemüht sich der Augsburger Umweltreferent um 
die Ansiedlung eines Gas- und Dampfkraftwerks (GuD) in 
Lechhausen. Dieses soll nur bei Bedarf angeschaltet werden 
um eventuelle Lücken in der Stromversorgung in Spitzenlast-
zeiten abzufedern. Die Grüne Fraktion sieht aber noch viele 
offene Fragen: Eigentlich passt es nicht zur Energiewende, 
jetzt wieder auf eine Technologie zu setzen, die auf (endli-
che) fossile Brennstoffe setzt und die Abhängigkeit von Lie-
ferungen aus dem Ausland fortsetzt. Eigentlich müssten die 
Technologien der Stromspeicherung weiter entwickelt wer-
den um Bedarfsspitzen und Zeiten, in denen Strom von Wind 
und Sonne nicht zur Verfügung steht, abdecken zu können. 
Solche Technologien werden unter anderem im Umwelttech-
nologiegründer-entrum oder bei MAN Diesel in Augsburg 
entwickelt. Das sollte gefördert werden. 
Die Fraktion will in der jetzigen Phase eine offene und trans-
parente Diskussion!
Verantwortlich: Reiner Erben, Martina Wild

Große Unklarheit bei Asphaltmischwerken

Ebenfalls in Lechhausen soll ein Neubau eines Asphalt-
mischwerks entstehen. Der bisher anvisierte Standort in der 
sog. Umweltmeile ist für diese Anlage nicht geeignet, denn er 
bringt viele Nachteile für die angrenzenden Betriebe und die 
Bewohner/-innen in der Nachbarschaft.
Bei der Genehmigung durch die Stadt gab es keine Zusam-
menarbeit von Umwelt-, Wirtschafts- und Baureferat und es 
wurden einmal mehr die eigentlich zuständigen Gremien wie 
z.B. der Umweltausschuss von der Stadtregierung umgan-
gen. Dort hätten Bedenken und Probleme abgewogen und 
rechtzeitig ein anderer Standort gesucht werden können.
Jetzt ist auch aus diesem Grund unklar, ob die von der Stadt 
erteilte Baugenehmigung rechtens ist. Damit wurde der 
Stadtrat in eine schwierige Lage manövriert. Wir haben ein 
Gutachten gefordert, das Klarheit für die rechtlichen Fragen 
bringt. Erst dann hätte vernünftig politisch entschieden wer-
den können. Dieser Antrag wurde von der Stadtratsmehrheit 
abgelehnt.
Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand

Radverkehr: Jetzt müssen Taten her!

Nachdem der Ausbau des Radverkehrnetzes (u.a. Nord-Süd- 
und Ost-West-Achse) unter dem Regenbogen begonnen 
wurde, ist jetzt jahrelang nicht viel passiert. Jetzt kehrt auf 
einmal hektische Betriebsamkeit ein: Die Stadtregierung 
verkündet feierlich, ein großes Konzept Radverkehr 2020 zu 
erarbeiten.
Dabei sind die Schwachstellen im Radwegenetz schon lange 
klar. Eigentlich ist bekannt, wo etwas getan werden muss. 
Deshalb fordert die Fraktion, dass jetzt den großen Ankündi-
gungen auch Taten folgen müssen. Und zwar jetzt und nicht 
erst 2020!
Wir Grüne wissen auch worüber wir reden, wir radeln täglich 
durch die Stadt. Erfreulicherweise wurde in diesem Jahr Rei-
ner Erben ausgezeichnet, der bei der Aktion „Stadtradeln“ die 
meisten Kilometer unter allen Stadträten erradelt hat. Dazu 
gratuliert die Fraktion sehr herzlich.
Verantwortlich: Eva Leipprand

Organisationsausschuss macht Stelle 
für Gender Mainstreaming frei 

Nach zähem Ringen und guter jahrelanger Vorarbeit durch 
die Gleichstellungsstelle und dem Organisationsamt wurde 
jetzt im Organisationsausschuss einstimmig ein gemeinsa-
men Antrag aller (!) politischen Vertreter/-innen der Steue-
rungsgruppe Gender Mainstreaming beschlossen, eine Stelle 
für Gender Mainstreaming einzurichten. Damit hoffen wir, 
dass die Chancen zwischen den Geschlechtern innerhalb 
der Stadtverwaltung und in allen Politikbereichen ge-rechter 
verteilt werden und endlich auch in Augsburg eine systema-
tische Gleichstellungspolitik betrieben wird.
Verantwortlich: Martina Wild
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Flüchtlinge

Eine äußerst unerfreuliche Diskussion fand im Sozialaus-
schuss statt. Dort wurde eine Resolution des Augsburger Fo-
rums Flucht und Asyl und des Integrationsbeirats behandelt, 
die an einigen Punkten völlig zu Recht Verbesserungen in der 
Unterbringung von Asylbewerber/-innen angemahnt hat.
Leider zeigten sich die Fraktionen der Christlich Sozialen 
Union, der CSM und von Pro Augsburg sehr unzugänglich. 
Lediglich das Anliegen, die menschenunwürdige Unterkunft 
in der Calmbergstraße so schnell wie möglich zu schließen, 
wurde einstimmig übernommen. Dagegen wurde der Antrag 
von Dieter Ferdinand mit 6:6 Stimmen abgelehnt, sich für die 
Übernahme der Mindeststandards des Sozialministeriums 
für die Augsburger Unterkünfte einzusetzen und Flüchtlinge 
in das städtische Wohnhilfeprojekt zu integrieren. Dies zeigt 
eine unerträgliche Ignoranz gegenüber den Anliegen des Fo-
rums Flucht und Asyl und des Integrationsbeirats.

Verantwortlich: Dieter Ferdinand, Reiner Erben

Prostitution: 
Es droht eine Problemverlagerung

Die Stadtregierung hat beantragt, Straßenprostitution in der 
gesamten Stadt zu verbieten. Damit sollen Zwangsprosti-
tution und Menschenhandel bekämpft wer-den. Wir haben 
gegen diesen Antrag gestimmt, da mit diesem Vorgehen le-
diglich die Symptome bekämpft werden und nicht die Ursa-
chen. Außerdem befürchten wir für die Frauen und Männer, 
die als Prostituierte arbeiten, drastische Ver-schlechterungen: 
Es droht, dass sich Prostituierte in Randbezirken, an abge-
schiedenen Orten oder in Wohnungen anbieten. Damit sind 
sie größeren Gefah-ren ausgesetzt als bisher. Zudem werden 
wohl einige der Frauen in Strukturen wir Bordelle getrieben 
und werden dort in Abhängigkeiten von Betreibern ge-
bracht. Wir fordern, dass das Problem grundsätzlich bear-
beitet wird. Ein Verbot droht mehr Schaden anzurichten als 
Nutzen zu stiften.

Verantwortlich: Verena von Mutius, Martina Wild

Faire Verteilung von Mitteln im Sport

Die kabarettwürdige Auseinandersetzung um einen Gedenk-
stein anlässlich des 40jährigen Jubiläums der Olympischen 
Kanuwettkämpfe am Augsburger Eiskanal hat fast überdeckt, 
dass die CSU derzeit versucht, Privilegien für den Kanusport 
zu organisieren. Dies hat aus unserer Sicht den Hintergrund, 
dass Herr Englet nicht nur eine persönliche, allerdings unver-
öffentlichte Vereinbarung mit dem Oberbürgermeister hat, 
um die Stadtregierung zu stützen, sondern auch für eine Kan-
didatur auf der Liste der CSU gewonnen werden soll.
Es steht jetzt zu befürchten, dass der Kanusport in Augsburg 
besser gestellt wird zu Lasten der anderen Sportvereine. 
Und dies darf – bei allen unumstrittenen Verdiensten von 
Herrn Englet – nicht passieren. Wir müssen sowohl bei den 
Zuschüssen für Sportveranstaltungen als auch bei der Sanie-
rung von Sportstätten mit objektiven Kriterien arbeiten. Hier 
fordern wir ein transparentes Verfahren!

Verantwortlich: Martina Wild

Außenanlagen CFS

Auch beim Umbau des Eishockeystadions ist weiterhin vieles 
unklar. Nachdem im kommenden Jahr der erste Realisierungs-
abschnitt des CFS-Umbaus fertig wird, wollen wir wissen, ob 
es bei den bereits dem Stadtrat vorgestellten Planungen zu 
den Außenanlagen des umgebauten Curt-Frenzel-Stadions 
und bei dem vorgese-henen ökologischen Ausgleich bleibt 
und wann diese Maßnahmen kommen. Offen ist, wie diese 
Maßnahmen finanziert werden. Wir hoffen, mit einer Anfrage 
Licht ins Dunkel zu bringen. Ärgerlich ist, dass die Stadtregie-
rung nicht selber Interesse an transparenten Vorgängen hat.

Verantwortlich: Martina Wild, Eva Leipprand

Tempo 30 Martinistraße

Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist es dank eines Grü-
nen Antrags gelungen, Mittel für eine Verkehrsberuhigung 
der Martinistraße in Haunstetten einzustellen. Damit geht 
jetzt eine fast zweijährige Diskussion zu Ende, in der die CSU 
öfters ihre Meinung geändert hat. Eigentlich hat sie dies auch 
beantragt, hat dann zwischenzeitlich gegen die Tempore-
duzierung gestimmt – dann wieder dafür und jetzt bei den 
Haushaltsberatungen wieder geschlossen dagegen. Nach-
vollziehbar ist dies schon lange nicht mehr. Auch das hat 
wohl mehr mit dem Streit in der CSU zu tun.

Verantwortlich: Christian Moravcik, Martina Wild

Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entweder di-
rekt an die einzelnen Stadträt/-innen schicken (Links über 
www.gruene-augsburg.de) oder zentral an stadtratsfrakti-
on@gruene-augsburg.de). Telefonisch ist die Fraktion un-
ter 324-4369 zu erreichen.

Infos von der Partei und der Fraktion und die Möglich-
keit zum Diskutieren gibt es auf folgender Facebookseite: 
http://www.facebook.com/gruene.augsburg

Bild auf Seite 1: 
Katharina Bregulla  / pixelio.de


