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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 06/2012 [Oktober 2012]

STADTVERSAMMLUNG 
17. OKTOBER 2012
19:30 UHR
CAFE AM MILCHBERG
Tagesordnungsvorschlag:
- Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- Offene Runde
- Anders lernen besser lernen: mit einem Grünen Bil-
dungsaufbruch in Bayern, Vorstellung des LDK-Antrag zur 
Bildungspolitik durch Stadträtin Wild
- Mut zu Grüner Finanzpolitik - Antrag des AK Finanzen 
eingebracht von Christoph Dörsch, Roland Gräbel, Elke   
Thiergärtner, Christian Moravcik u.a. ; Aussprache und 
Abstimmung
- Wahl der 8 Delegierten zur LDK in Augsburg zur Aufstel-
lung der Landesliste zur Bundestagswahl am 7./8.12.2012  
- Termine und Sonstiges

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

mit dem Oktober Rundbrief möchten wir euch herzlich zur 
Stadtversammlung am 17.10. ins Café am Milchberg einla-
den. Nachdem wir jetzt ein paar Mal im Zeughaus getagt ha-
ben, wollen wir doch wieder an den Milchberg zurückkehren. 
Mit den BetreiberInnen haben wir eine neue Vereinbarung 
getroffen, die für alle Beteiligten eine gute Lösung darstellt. 
Im Prinzip ändert sich nichts, außer dass wir kein warmes 
Essen mehr serviert bekommen. Das stellt vor allem für die 
MitarbeiterInnen eine Erleichterung dar und ist für uns kein 
Nachteil. Wir hoffen mit dieser Lösung in eurem Sinne ent-
schieden zu haben.

Mit der Wahl von Claudia Roth zur Bundestagskandidatin ha-
ben wir die Weichen für den kommenden Wahlkampf 2013 
gestellt. Auch zur Aufstellungsversammlung für unsere Land-
tagskandidatInnen am 24.10. laden wir euch herzlich ein. 

Mit unseren thematischen Schwerpunkten bei der nächsten 
Stadtversammlung stimmen wir euch inhaltlich ein. Mar-
tina wird Thomas Gehrings LDK-Antrag Anders lernen 
besser lernen: mit einem Grünen Bildungsauf-
bruch in Bayern vorstellen. 

Hier findet ihr den Antrag: http://www.gruene-bayern.de/
partei/ldk-rosenheim/antraege/

Christian wird den Antrag des „AK Finanzen“ Mut zu Grü-
ner Finanzpolitik einbringen. 
Änderungsanträge bitten wir in schriftlicher Form möglichst 
bis Montag, 15.10. beim Vorstand einzureichen. Am Abend 
der SV bitten wir Änderungswünsche konkret zu formulieren, 
um sie rasch abstimmen zu können. 

Nach der Sommerpause haben die Arbeitskreise und die 
OB-Findungskommission ihre Arbeit wieder aufgenommen. 
Herzlichen Dank an alle, die ihre wertvolle Zeit für die Augs-
burger Grünen geben und an unserem Profil und Weiterkom-
men arbeiten. Bis 2014 ist es noch eine Weile hin, aber wir 
brauchen auch viel Energie für die anstehenden Wahlkämpfe 
und müssen dann noch einmal für die Kommunalwahl durch-
starten. 

Die Findungskommission liegt gut im Zeitplan. Wir führen 
Gespräche und erhalten Namen möglicher KandidatInnen. 
Vielen Dank dafür! Allerdings ist unsere Suche noch nicht ab-
geschlossen und wir freuen uns weiterhin über aussichtsrei-
che Vorschläge. 

Wir wünschen euch allen eine gute Zeit, warme Herbsttage 
mit Energie und Freude für die politische Arbeit. Bis bald,

Euer Vorstand
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Veranstaltungshinweis

Wie kommt Europa aus der Krise?

Freitag 12. Oktober19:00 bis 21:00
Augustana-Bildungshaus, Annahof, Augsburg

Es geht viel mehr, als um den Euro! 

Christine Kamm, MdL und Thomas Gambke, MdB informie-
ren über die Ursachen der Finanzkrise in Europa, analysieren 
Fehlentwicklungen und diskutieren über Lösungswege. 
Am Freitag, den 12.10.2012 von 19.00 bis 21.00 Uhr laden 
die Politiker in das Augustana-Bildungshaus, im Annahof in 
Augsburg  zu der  Informations- und Diskussionsveranstal-
tung „Wie kommt Europa aus der Krise?“ ein. Thomas Gambke 
ist Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages 
und Christine Kamm Grüne Sprecherin für Europaangelegen-
heiten im Bayerischen Landtag.
Europa steckt nicht nur in einer Finanz- und Währungskrise, 
sondern auch in einer Vertrauenskrise. Beide Krisen können 
nur gemeinsam und nur politisch gelöst werden. National 
eingefärbte Kontroversen hier und soziale Verwerfungen in 
den Krisenländern drohen nicht nur die Eurozone zu spalten, 
sondern gefährden das Projekt des Vereinigten Europa. 
Die Bundesregierung spielt lediglich auf Zeit und befördert 
nationalistische Bestrebungen. Wir Grüne wollen, dass die 
Staatsschuldenkrise nicht ausschließlich von den schwäche-
ren Gruppen bezahlt werden muss. Wir wollen

- die Finanztransaktionssteuer und ein gerechteres Steuersys-
tem,

- Finanzmarktkontrolle und Altschuldentilgungsfonds,

- Den Green New Deal und Investitionen, auch um die Ju-
gendarbeitslosigkeit in den Krisenländern zu bekämpfen,

- weniger Staatsschulden und weniger Rüstungsausgaben,

- mehr Gemeinsamkeiten in der Wirtschafts- und Währungs-
politik und eine Stärkung der europäischen Institutionen,

- mehr Demokratie in Europa!

Die Krise wird uns noch eine Weile begleiten. Wie wir sie lösen 
wollen, wollen wir mit euch diskutieren.

Weitere Termine und Veranstaltungen

15.10.2012, 19:30 h, Haifischbar, Spitalgasse 22: Stammtisch 
der GRÜNEN Jugend

18.10.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Vorstand

24.10.2012, 19 h, Zeughaus, Zeugplatz 4, Augsburg, Hollsaal 
a: Aufstellungsversammlung Landtag- und Bezirkstagswahl

25.10.2012, 18:30 h, Grünes Büro: Treffen des grünen AK Wir 
leben Augsburg

29.10.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNE Jugend

01.11.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Vorstand

05.11.2012, 18:30 h, Grünes Büro: Treffen des grünen AK So-
ziales

05.11.2012, 19:30 h, Fraktionsbüro der Grünen Stadtratsfrak-
tion Rathaus: Treffen des grünen AK Finanzen

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, 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

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

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

08. bis 09.12.2012, 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

Zusatzinfos unter: www.gruene-augsburg.de/termine
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Aus dem Stadtverband

Interessante und Lebhafte Diskussion zum 
Thema „Offene Stadtgesellschaft“

Die TeilnehmerInnen der Stadtversammlung  im September 
diskutierten das von Simon Pflanz (Vorstand) eingebrachte 
Papier. Hier kommt meine Zusammenfassung:

Es gibt eine Tendenz zur kompletten Überwachung des öf-
fentlichen Raumes (öR),  Arme und Mittellose werden zuneh-
mende ausgegrenzt und der öR unterliegt mehr und mehr 
ausschließlich Kommerzialisierungsinteressen.  Grüne Politik 
muss sich diesen Tendenzen entgegenstellen und Antworten 
für alle Menschen einer Stadt finden.

Einen breiten Raum nahm das Thema der Kriminalität mit der 
Frage ein, ob unsere Städte unsicherer werden. Dabei ging es 
neben Jugendkriminalität, um Alkoholkonsum und die Verla-
gerung von hoheitlichen Aufgaben der Polizei hin zu Privaten 
Sicherheitsdiensten.  Kriminalitätsstatistiken seien immer mit 
Bedacht und Vorsicht zu lesen.

Einigkeit bestand darin, dass die Stadt der Zukunft genera-
tionenübergreifend konzipiert werden müsse. Inwieweit das 
Thema Verkehrspolitik (Situation der RadfahrerInnen) auch 
hineingehört war strittig. Unstrittig hingegen war die not-
wendige Erweiterung des Papiers um Fragen der Genderpo-
litik. 

Hitzig und kontrovers wurde es dann als es um Fragen der 
religiösen Toleranz, Feiertagsregelungen und die Gleichbe-
handlung der verschiedenen Konfessionen ging. Schwer-
punkt grüner Politik sollten auch atmosphärische Fragen, die 
Willkommenskultur und das tolerante Miteinander sein. 
Stichwort: Wie wollen wir miteinander umgehen?! Welcher 
Wind weht durch unsere Stadt?

Beklagt wurde eine zu starke Konzentration auf die Innen-
stadt und die dementsprechende Vernachlässigung der 
Stadtteile.

Für uns als Partei wird es nun darum gehen, das Papier in ei-
nem offenen Prozess mit Fachgesprächen, Expertenrunden 
und innerparteilichen Diskussionen im Umlauf zu halten und 
weiter zu bearbeiten vor allem in Hinblick auf unser Wahlpro-
gramm 2014. Gefordert wurde die Geschichte einer GRÜNEN 
Stadt zu erzählen und das Bild einer GRÜNEN Stadt zu ent-
werfen. Existierende Stadtplanerische Instrumente wie z. B. 
Integrierte Stadtteilkonzepte müssten konsequenter umge-
setzt werden.

Antje Seubert (Vorstand)

Aus dem Ortsverband Pfersee

Dem neu errichteten Westpark-Bildungshaus stattete eine 
Gruppe vom Pferseer GRÜNEN-Ortsverband gemeinsam 
mit Stadträtin Martina Wild einen Besuch ab. Die Besucher 
wurden von Schulreferent Hermann Köhler persönlich be-
grüßt und von Jutta Schoft und Thomas Schweizer von der 
Schulleitung durch das Gebäude geführt. Interessiert nah-
men die Gäste von den Pferseer GRÜNEN die Verbindung von 
Architektur und einem neuen pädagogischen Konzept wahr, 
versinnbildlicht durch die Klassen übergreifenden Lerninseln 
und die flexible Bestuhlung in den Klassenräumen. Dadurch 
wird die starre Gliederung in Klassenverbände aufgelockert, 
der Frontalunterricht alter Prägung erschwert. 

In der Westpark-Schule gibt es neben der Grundschule eine 
Kindertagesstätte, einen Kindergarten, einen Hort, ein Se-
minar für angehende LehrerInnen und eine Mittagsbetreu-
ung. Mittags wird für alle, SchülerInnen, LehrerInnen und 
ErzieherInnen frisch gekocht. Je eine der vier Schulklassen ist 
eine Ganztagsklasse. Das integrierte Konzept ist aus Eltern-
sicht derart überzeugend, dass die Nachfrage das Angebot 
weit übersteigt. Die GRÜNEN-Delegation war für die Einbli-
cke sehr dankbar, und sagten ihrerseits ihre Hilfe dabei zu, 
das Bildungshaus noch attraktiver zu machen. So ist es ein 
GRÜNEN-Sicht ein großes Versäumnis, dass die CSU-geführte 
Stadtregierung auf die angedachte Wärme-Rückgewinnung 
und den Passivhaus-Standard verzichtet hat. Zumindest ein 
Solardach müsste sich, so die Pferseer GRÜNEN, durch ein 
Bürgerprojekt auch nachträglich verwirklichen lassen. 

Auch die arg uniform wirkende Grünpflanzung um das Schul-
zentrum herum sollte abwechslungsreicher gestaltet werden, 
um das kreative pädagogische Konzept ideal zu ergänzen.

Deniz Anan
Ortsverband Pfersee
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Antrag an die Stadtversammlung Bündnis 90/Die Grünen 
Stadtverband Augsburg

AntragstellerIn: AK Finanzen, Christoph Dörsch, Roland Grä-
bel, Elke Thiergärtner, Christian Moravcik, u.a.

Beschlussvorschlag:

MUT ZU GRÜNER FINANZPOLITIK

Der Stadtverband Augsburg verpflichtet sich, sein Kommu-
nalwahlprogramm 2014 an den finanziellen Realitäten der 
Stadt Augsburg auszurichten. Wir wollen kein Wahlverspre-
chen ohne Gegenfinanzierung und streben den Abbau der 
Verschuldung und des Investitionsstaus an. Mit Mut und 
Transparenz wollen wir konkret zeigen wie dies gelingen 
kann.

Der Stadtverband beauftragt den Arbeitskreis Finanzen ba-
sierend auf diesem Beschluss ein Konzept zur nachhaltigen 
Umstrukturierung des städtischen Haushalts zu erarbeiten 
und der Stadtversammlung zur Entscheidung vorzulegen.

Präambel

Nachdem die derzeitige Stadtregierung seit Jahren vergeb-
lich mit den unumgänglichen Einsparmaßnahmen kämpft, 
sehen wir es als notwendig an offen und transparent die not-
wendigen Schritte zu skizzieren.

Wir Grüne haben den Mut, die schwierige Finanzsituation 
detailliert darzustellen und zu analysieren. Damit soll das Set-
zen von Prioritäten im Rahmen einer nachvollziehbaren und 
nachhaltigen Finanzpolitik ermöglicht werden. Wir sehen un-
sere Verantwortung ab sofort die bisherige Politik zu ändern, 
um den folgenden Generationen einen eigenen Gestaltungs-
spielraum zu schaffen.

Der derzeitig ausgewiesene Schuldenstand stellt nur einen 
Teil unserer finanziellen Verpflichtungen dar. Bei sehr vielen 
Gebäuden, seien es Schulen, Kitas, Sport- und Kultureinrich-
tungen, Brücken oder Straßen sind jedoch über viele Jahre 
wichtige Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht aus-
geführt worden, womit nicht nur Kosten auf spätere Haus-
haltsjahre verschoben wurden, sondern auch die Gefahr be-
steht, dass diese Kosten unnötig steigen.

Auf Basis der nicht transparenten Haushaltsführung wurden 
Investitionen in Großprojekte beschlossen, die den finanziel-
len Spielraum für die wichtigen Erhaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen weiter verringert haben.

Grüne Haushaltsgrundsätze

- Alle Entscheidungen über Investitionen und Ausgaben, 
die letztlich zu einer Erhöhung der Kreditaufnahme führen, 
sollen an nachhaltigen Grundsätzen gemessen werden und 
weitgehend von der Bürgerschaft mit entschieden werden. 

- Auch bei den anstehenden Einsparmaßnahmen können alle 
BürgerInnen in geeigneter Form ihre Prioritäten einbringen, 
diese müssen bei den Entscheidungen berücksichtigt wer-
den.

- Bisher wurde deshalb die Neuverschuldung ständig erhöht, 
weil Interessengruppen, Referate oder andere Gruppierun-
gen ohne Selbstbeschränkung auf ihre Vorhaben bestanden. 
Diese „Finanzpolitik“ wollen wir beenden.

- Wir befürworten eine selbstbewusste eigenständige Finanz-
politik im Rahmen der Möglichkeiten, ohne auf „Geschenke“ 
von Land und Bund zu warten.

- Substanzerhalt muss Priorität vor zusätzlichen Neuinves-
titionen (neue Projekte) haben. Folgekostenberechnungen 
bei allen Investitionsvorhaben und eine Kalkulation entspre-
chend der voraussichtlichen Nutzungsdauer muss Norma-
lität werden. Ebenso müssen die ökologischen Aspekte be-
rücksichtigt werden.

- Alle Verbindlichkeiten und offene Verpflichtungen, müssen 
für alle BürgerInnen deutlich dargestellt werden. Insbeson-
dere betrifft dies: 

- von der Stadt übernommene Bürgschaften

- die direkte Verschuldung (Kredite) und versteckte Schulden 
(Sanierungsstau)

- die finanziellen Verflechtungen zwischen der Stadt und den 
städtischen Eigenbetrieben

Erste Schritte 
für eine nachhaltige Finanzpolitik

- Transparenz: eine Bestandsaufnahme aller vorhandenen 
Verpflichtungen wird von der Stadtverwaltung erstellt und 
der Bürgerschaft in einer verständlichen zusammengefass-
ten Übersicht bekannt gegeben. Wer möchte, kann diese Zu-
sammenstellung auch in ausführlicher Form einsehen.

- Bürgerbeteiligung: Nach der Erstellung wird die Finanzsitu-
ation in Stadtteil-Bürgerversammlungen mit den BürgerIn-
nen diskutiert.

Positionspapier AK Finanzen
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Die Bezuschussung kommunaler Schulen muss verbessert 
werden. Ein Zuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 
90% muss gewährleistet sein, ansonsten ist eine Übergabe 
der Trägerschaft von den Kommunen an das Land unum-
gänglich.

Die Finanzierung der Bezirke ist zu reformieren. Wir sehen 
es als problematisch an, dass finanzschwache Städte mit ho-
her Belastung im sozialen Bereich auch noch die finanzielle 
Hauptlast der Bezirke zu tragen haben. Wir fordern ein neues 
solidarisches Finanzierungsmodell für die essentiellen Aufga-
ben der Bezirke. 

Vision

Das Ziel dieser einschneidenden Maßnahmen ist, sozialver-
träglich und unter Beteiligung aller BürgerInnen zukunfts-
gestaltende Schritte einzuleiten. Außerdem wollen wir da-
mit ein gemeinschaftliches Miteinander in unserer Stadt 
erreichen, das die bisherige Tendenz eines anonymen Lebens 
ohne Kontakt zu anderen BürgerInnen stoppt.

Eine gemeinschaftliche Übernahme der Verantwortung für 
unsere Stadt ist zukunftsgestaltend und im Interesse aller.

--------------------------

1) Konnexität: Wenn ein Land seinen Kommunen eine bestimmte Aufgabe 

überträgt (andere Formulierung: sie zur Wahrnehmung verpflichtet) und dies 

zu einer wesentlichen Mehrbelastung führt, muss das Land gleichzeitig für 

Ausgleich sorgen, indem es Bestimmungen über die Deckung der Kosten trifft 

oder selbst finanziellen Ausgleich zahlt. Kurz und populär wurde dies auch aus-

gedrückt: “Wer bestellt, soll bezahlen”.

2)Goldene Zügel: Das Land bestimmt Zuschusshöhen für Investitionen. So 

werden Umgehungsstraßen teils mit 60% bezuschusst, Radwege mit 0%. Viele 

Kommunen tätigen die Investition für die sie hohe Zuschüsse bekommen und 

nicht unbedingt die Investition, die notwendiger wäre.

- Gemeinsam mit der Stadtgesellschaft werden neue Wege 
der Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der BürgerIn-
nen gesucht.

- Für alle Einrichtungen wird geprüft, ob durch bürgerliches 
Engagement der städtische Haushalt entlastet werden kann.

- Die Ausgaben und Investitionen werden in unterschiedli-
chen Rubriken zusammengestellt, um die Notwendigkeit, 
Planbarkeit und Einsparmöglichkeiten zu verdeutlichen, ins-
besondere bei langfristig planbaren Positionen wie:  

- Theater, Bäder, Sportanlagen, Personalausgaben, Zuschüsse 

- Wir fordern eine Deckelung des Verwaltungshaushalts. Ins-
besondere bei den Personalkosten, die schon heute 1/3 des 
VerwHH ausmachen dürfen die Kosten nicht weiter steigen. 
Dies wollen wir durch Effizienzsteigerung und Prozessopti-
mierung erreichen. Zudem ist die Altersfluktuation zu nutzen. 

- Die Stadt übernimmt zukünftig nur noch neue Aufgaben, 
wenn diese über zusätzliche Einnahmen finanziert werden, 
Einsparungen bei bestehenden Aufgaben durchgeführt wer-
den, oder der Freistaat im Rahmen der Konnexität die Kosten 
vollständig übernimmt.

- Über alle Investitionen die über Kredit finanziert werden 
und sich nicht innerhalb von zehn Jahren amortisieren, ent-
scheidet die Bürgerschaft durch ein Ratsbegehren.

- Zur Deckung laufender Kosten dürfen nur kurzfristig Kas-
senkredite aufgenommen werden.

Forderungen an den Freistaat

Um langfristig Verbesserungen der finanziellen Lage unserer 
Stadt zu erreichen, sollen zusätzlich folgende Maßnahmen 
verfolgt werden:

Der kommunale Finanzausgleich muss neu geordnet wer-
den. Ziel muss sein, dass die Kommunen mehr Handlungs-
spielraum erhalten, ohne Vorgaben vom Freistaat.  Für die auf 
die Kommunen übertragenen Aufgaben muss der Freistaat 
auch Mittel in voller Höhe bereit stellen. Bei Nichteinhaltung 
der Konnexität1 sprechen wir uns auch für den Klageweg aus.

Kritisch zu hinterfragen ist das Zuschusswesen des Freistaa-
tes. Wir fordern mehr Selbstbestimmtheit der Kommunen 
statt der „Goldenen Zügel“2 des Freistaats, welche viele Fehl-
entwicklungen in den Kommunen befördern.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Stadtverband Augsburg

Maximilianstraße 17, 86150 Augsburg
Tel: 0821–39 63 4
Fax: 0821–51 67 74 
stadtverband@gruene-augsburg.de
Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Augsburg
BLZ: 720 500 00, Konto: 810924787
www.gruene-augsburg.de
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

Der Herbst begann mit einer Überraschung. Der Kämmerer 
hat verkündet, dass die Haushaltsberatungen auf nächstes 
Jahr verschoben werden, da die Referent/- innen zu hohe An-
meldungen gemacht hätten. Ein Vorsitzender eines Sportver-
eins würde ausgelacht werden für eine solche Ausrede.
Noch nichts Neues gibt es dagegen in Sachen Curt-Frenzel-
Stadion. Der Kommunale Prüfungsverband hat im Juni einen 
Bericht „in Kürze“ zugesagt, dieser wird aber wohl erst in eini-
gen Wochen der Stadt zugestellt. Vielleicht wird dann endlich 
die Frage beantwortet, wer für das millionenschwere Deba-
kel verantwortlich ist.

Zu folgenden Themen hat die Fraktion in den letzten Wochen 
gearbeitet:

Theodor-Heuss-Platz

Eine Bebauung des Theodor-Heuss-Platzes durch die IHK 
würde Einschränkungen für die Anwohner/-innen des Platzes 
bringen und zudem den Grüngürtel unterbrechen, der sich 
durch die Stadt zieht. Deshalb ist er abzulehnen.
In der Diskussion um den Neubau der IHK wurde aber vor 
allem deutlich, dass noch einige städtebauliche Fragen im 
Bismarckviertel ungelöst sind. Deshalb fordert die Fraktion 
ein Konzept für eine integrierte Stadtteilentwicklung für das 
ge-samte Viertel unter Beteiligung der Bürger/-innen, wie sie 
auch schon erfolgreich in anderen Stadtteilen durchgeführt 
wurde.
Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand

Verkehrskonzept für das Textilviertel

Auch dank kultureller Impulse ist das Textilviertel ein zuneh-
mend attraktives Areal in Augsburg geworden, in dem sich 
Vieles positiv entwickelt. Um eine gute Entwicklung voranzu-
bringen, wurde vor einigen Jahren mit Bürger/-innen über-
legt, wie das Textilviertel gestaltet werden soll, und ein Integ-
riertes Stadttteilentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Darin 
wurde auch festgehalten, dass ein alternatives  Konzept für 
die Verkehrsführung umgesetzt werden muss, das mög-lichst 
wenig Autoverkehr bedeutet. 
Die Stadtregierung wurde auf dieser Basis in einem Antrag 
der Grünen aufgefordert, eine innovative und mit der Bürger-
schaft abgestimmte Konzeption für eine möglichst nachhalti-
ge Mobilität im Textilviertel zu entwickeln und nicht nur vom 
angeblichen Bedarf an Parkhäusern zu reden.
Verantwortlich: Eva Leipprand

Haushalt

Kurz vor dem Offenbarungseid des Kämmerers flatterte der 
Stadt eine nicht eingeplante Gewerbesteuernachzahlung in 
Höhe von 30 Millionen ins Haus. Damit sind einige Probleme 
kurzfristig behoben, die grundliegenden Schwierigkeiten 
bleiben aber: Die Einnahmen waren weit geringer als geplant 
und die Ausgaben höher. Der teure und aufwändige Prozess 
der Aufgabenkritik hat nichts gebracht, weil sich die Stadtre-
gierung nicht zu wirksamen Sparanstrengungen in der Lage 
sah. Die Stadtregierung wird die Auflagen der Regierung von 
Schwaben wieder nicht im Ansatz einhalten können. Dies 
musste Kämmerer Hermann Weber klein-laut eingestehen. 
Diese Entwicklung ist vor allem deshalb bedenklich, weil wir 
noch immer in einer Phase sind, in der es der Wirtschaft gut 
geht und die Ar-beitslosigkeit vergleichsweise niedrig ist. Seit 
2008 haben wir, was die Steuereinnahmen betrifft, für Augs-
burg vergleichsweise fette Jahre. Auf eine Krise mit Einbrü-
chen im Steueraufkommen wäre die Stadt in keinster Weise 
vorbereitet.
Verantwortlich: Christian Moravcik

Biostadt

Auf der Fachmesse Bio-Süd in Augsburg wurde deutlich, wie 
viel Wirtschafts- und Innovationskraft sowie Attraktivität in 
diesem Bereich steckt. Auch deshalb ist es wichtig, dass sich 
die Umweltstadt Augsburg darum bemüht, diese Messe hier 
zu behalten und eine Abwanderung an einen anderen Stand-
ort zu verhindern.
Dieses Engagement wäre aber umso glaubhafter, wenn die 
Stadt ihre Bemühungen im Bereich BioStadt endlich verstärkt 
vorantreiben würde. Dazu gibt es zwar einen Stadtratsbe-
schluss von 2007, es passiert aber leider seit dem Regierungs-
wechsel herzlich wenig. Bei der Verpflegung des Stadtrates 
wurde das Bioessen aus Geschmacksgründen wieder abge-
schafft, die Biobratwurst beim Christkindlmarkt verschwand 
und Schulen und Kindergärten werden nicht angehalten, 
Bio-essen zu servieren. Auch unsere Anträge, beim Plärrer 
oder Weihnachtsmarkt auf Kriterien wie ökologisch und regi-
onal erzeugte Lebensmittel zu achten, wurden immer abge-
lehnt. Andere Städte, wie z.B. Nürnberg haben Augsburg mit 
ihren Aktivitäten als Biostädte schon lange überholt.
Um diese Defizite wieder aufzuholen, schlägt die Fraktion 
eine Anhörung vor, bei der Referent/-innen aus anderen Städ-
ten berichten, wie sie das Thema Biostadt  in ihren Kommu-
nen vorantreiben. Wir wollen, dass mit Augsburger Akteuren 
da-nach ein Konzept entwickelt wird, welche Maßnahmen in 
der Biostadt Augsburg umgesetzt werden.
Verantwortlich: Martina Wild, Verena von Mutius 

Gratulation an Hans-Josef Fell

Vor kurzem war er noch in Augsburg zu Gast bei einem Vor-
trag auf Einladung der Fraktion. Jetzt kommt er auf die Ren-
expo um verdientermaßen eine Ehrung für sein Lebenswerk 
entgegen zu nehmen. Einen kurzen Bericht zur Veranstal-
tung im Juni mit seiner Präsentation findet sich hier: http://
gruene-augsburg.de/pressemitteilungen/single-presse/ar-
ticle/jeder_kann_was_tun/. 
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Solarfassade am FCA-Stadion

Auch zu diesem Thema gibt es einen Beschluss des Stadtrats, 
der seit über ei-nem Jahr nicht umgesetzt wird. Nachdem die 
FCA Arena- und Betriebs GmbH im Mai 2011 gegen unsere 
Stimmen von der Pflicht entbunden wurde, eine Fassade an 
ihrem Stadion zu errichten und sich Augsburg deshalb am 
„südlichen Tor zur Stadt“ mit dem Charme eines Gewerbege-
biets präsentiert, hat der Stadtrat beschlossen, dass die Stadt 
Augsburg das Recht dazu erhält, dort selbst eine Fassade „un-
ter Einsatz erneuerbarer Technologien“ zu errichten. 
Danach war von dem Thema ein Jahr lang nichts zu hören 
– bis in der Sommer-pause zu vernehmen war, dass die Ver-
träge immer noch nicht geändert worden seien. Die kaum 
nachvollziehbare Begründung der Stadt: Es ist sehr schwie-
rig, die Verträge zwischen der Stadt und dem FCA zu ändern. 
Und erst recht nicht wurde die Errichtung einer Solarfassade 
konkret in Angriff genommen. Die Stadt-regierung scheint 
kein Interesse daran zu haben, nun selbst die Solarfassade er-
richten zu wollen.
Die Fraktion fordert die Stadtregierung auf, auf eine schnel-
le Lösung zu drängen. Das Stadion muss endlich eine Solar-
fassade erhalten. Vor allem aufgrund der Politik der schwarz-
gelben Bundesregierung droht die Gefahr, dass das Projekt 
der Solarfassade wirtschaftlich unrentabel wird. Deshalb darf 
sich die Stadt hier nicht auf der Nase herumtan-zen lassen. 
Verantwortlich: Reiner Erben, Martina Wild 

Kresslesmühle: Personalbesetzung ohne Kon-
zept?

Die Kresslesmühle steht vor einem großen Umbruch. Mit-
begründer Hans Joachim Ruile wird zum Jahresende in den 
Ruhestand gehen. Die Grüne Fraktion hat daraufhin schon im 
April beantragt, diese Zäsur zum Anlass zu nehmen die Kon-
zep-tion der Einrichtung zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. Erst dann kann eine Person gesucht werden, die 
auf ein entsprechendes Profil passt.
Dieser Antrag wurde abgelehnt und die Ausschreibung be-
gonnen. Die Argumente dafür waren fadenscheinig. Es wur-
de die Organisationsstruktur der Mühle angeführt. Rechtlich 
ist die Kresslesmühle zwar eine selbstständige GmbH, aber 
ein Großteil ihres Finanzbedarfs wird durch einen städtischen 
Zuschuss abgedeckt und deswegen ist es Aufgabe der Stadt, 
Einfluss zu nehmen. 
Im Verlauf der Ausschreibung kam es wie es kommen muss-
te: Ein aussichtsreicher Bewerber hat abgesagt, weil ihm laut 
Augsburger Allgemeine „die Perspektive des Hauses unklar“ 
sei. Deshalb hat die Fraktion beantragt, dass die Ausschrei-
bung zu stoppen ist. Erst wenn klar ist,  welchen öffentlichen 
Auftrag die Mühle hat, kann sinnvoll eine Person gesucht 
werden. Aber auch diese Warnung wurde in den Wind ge-
schlagen. Die Ausschreibung läuft weiter…
Verantwortlich: Reiner Erben, Verena von Mutius

Pfersee: 
Kritische Bepflanzung im Sheridanpark

Die Fraktion hat Referent Rainer Schaal darauf hingewiesen, 
dass die Bepflanzung am Rande eines Wasserspielplatzes im 
Sheridanpark in Pfersee nicht angemessen für die dort spie-
lenden Kinder und Jugendlichen ist. Der Umweltreferent und 
die AGS haben auf unsere Bitte rasch reagiert: die betreffen-
den dornigen Bäume werden innerhalb des Sheridan-Parks 
verpflanzt und am Wasserspielplatz wird eine Ersatzbepflan-
zung mit dornenlosen Bäumen erfolgen, so dass  eine kind-
gerechte Spielumgebung geschaffen wird.
Verantwortlich: Martina Wild

Komödie: Beschluss für Schauspielhaus ver-
hinderte Lösungen

Nach dem Tod des bisherigen Besitzers des Gignoux-Hauses 
ist die Diskussion um das Gebäude neu entbrannt, in dem 
früher die Komödie untergebracht war. Dabei wurde zum 
wiederholten Mal die Behauptung aufgestellt, dass die Re-
gen-bogenregierung an der derzeitigen schwierigen Situati-
on der Komödie schuld sei.  Dies ist nicht der Fall. 
Als die Komödie im Jahr 2000 zum Verkauf stand, nahm die 
Menacherregierung ihr Vorkaufsrecht nicht wahr; sie hat sich 
gegen eine  Renovierung der Spielstät-te Komödie und für 
den Neubau eines Schauspielhauses an der Kasernstraße ent-
schieden. Damit wurden die Weichen für die Probleme heu-
te gestellt. Ein Kauf durch die Stadt war nicht mehr sinnvoll. 
Und für private Investoren war das Pro-jekt weniger interes-
sant geworden, weil die Stadt als langfristige Mieterin weg-
fiel. Es ist sehr zu hoffen, dass es trotzdem bald gelingt, das 
zunehmend verfallende Haus zu retten und einer sinnvollen 
Nutzung zu ermöglichen.
Ein ausführliches Hintergrundpapier findet sich hier: http://
bit.ly/S1lgnn 
Verantwortlich: Eva Leipprand

Lechhausen: Sportprojekt sichern

Die Grüne Fraktion engagiert sich für die Fortsetzung des 
„Sport-Sozial-Projekts Lechhausen“, bei dem Schüler/-innen 
dreier Schulen in Lechhausen (Goethe VS, Schiller VS sowie 
Birkenau VS) jeden Freitag Nachmittag die Möglichkeit ha-
ben, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Das Projekt 
vernetzt Schulen, Vereine, Universität, Stadt Augsburg und 
Jugendhilfeeinrichtungen in Lechhausen.
Der Wegfall eines Zuschusses konnte kurzfristig mit Hilfe des 
Projektes „Kinderchancen“ aufgefangen werden. Das Sport-
Sozial-Projekt Lechhausen benötigt aber eine grundlegende 
finanzielle Sicherheit. Die Fraktion fordert die Stadtregie-
rung auf, nach tragfähigen Lösungen zu suchen, die es sogar 
ermöglichen, das Sport-Sozial-Projekt auf weitere Schulen 
auszuweiten.
Verantwortlich: Martina Wild, Eva Leipprand

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
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