
Termine

Do 07.04., 19 .30 Uhr, Ristorante Orlando, Franz-Kobinger-Str. 9a, Augsburg
Stammtisch des GRÜNEN Ortsverbandes Pfersee

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

Fr 15.04., 19.30 Uhr Gründung AK Migration
Tür an Tür (siehe Rundbrief)

Sa 16.04., 10.00 Uhr, Annahof, Augsburg
Bezirksversammlung der schwäbischen GRÜNEN

Di 19.04., 20 Uhr, Annapam, Bäckergasse, Augsburg
Stammtisch der Augsburger GRÜNEN. Ihr seid alle herzlich eingeladen!

Mo 25.04., 14 Uhr Günzburg
Demo: Deine Stimme gegen die Atomkraft - Gundremminger  Atomalarm

Mo 02.05., 19.30 Uhr, Annahof, Augsburg
„Armutsrisiko und Einkommensunterschiede“ (siehe Rundbrief)

Di 03.05., 20 Uhr, Zeughaus, Augsburg 
„ Zwischen Atomausstieg und Renaissance der Atomkraft“ (siehe Rundbrief)

Sa 07.05., 9.30 Uhr, Rathaus Augsburg 
PolitikerInnentalk – Europa kommunal (u.a. mit Barbara Lochbihler, Eva Leipprand und 
Susanne Thoma)

Mo 09.05., 17 Uhr, Eine-Welt-Laden, Weiße Gasse, Augsburg 
Europa: Gegen Kinderarbeit und Ausbeutung (siehe Rundbrief)

Mo 09.05., 19.30 Uhr, Gasthof Berghof, Bergstr. 12, Augsburg 
Grüner Stammtisch Augsburg-Süd

Mi 11.05., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Vorankündigung
19. Mai, Uwe Keckeritz MdB in Augsburg, Thema Entwicklungspolitik; nähere Infos 
folgen.
20. Mai, Abendveranstaltung mit Claudia Roh in Augsburg; nähere Infos folgen.
21. Mai Zukunftskongress der Bayerischen Grünen. Thema: Digitaler Wandel. Nähere 
Infos: http://meinbayern.gruene-bayern.de
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Einladung  zur  Jahreshauptver-
sammlung am 13. April 2011 um 
19.30 Uhr im Cafe am Milchberg

Liebe Freundinnen und Freunde,

am 11.  März  2009  wurde  der  aktuelle 
Vorstand gewählt und hat sich gleich in 
die  Vorbereitung  der  Europawahl  und 
Bundestagswal 2009 gestürzt. In den ver-
gangenen zwei Jahren hat sich die politi-
sche  Landschaft  in  Deutschland  recht 
stark verändert.  Ein Beginn war sicherlich 
ein starkes Abschneiden bei der Europa-
wahl  und damit  verbunden mit  Barbara 
Lochbihler eine Grüne Europaabgeordne-
te  aus  Schwaben.  Bei  der  Bundestags-
wahl im Herbst 2009 konnte dann Clau-
dia Roth mit starkem Ergebnis wieder in 
den Bundestag einziehen. Zuvor konnten 
wir mit Euch allen einen runden Geburts-
tag feiern: 30 Jahre Grüne in Augsburg.

Das Thema Atompolitik zog sich mit In-
foständen,  Aktionstagen,  Menschenket-
ten und vielem mehr durch die ganzen 2 
Jahre. Aber wir hätten nie gedacht, dass 
zum 25.  Jahrestag von  Tschernobyl  auf 

einmal  die  ganze  Welt  fassungslos  auf 
eine Natur- und Atomkatastrophe in Ja-
pan schauen wird und der Atomausstieg 
zu einem Thema wird, das die Debatten 
bestimmt und Wahlen mitentscheidet. 

Über  unsere  weiteren  Aktivitäten  der 
zwei  Jahre  werden  wir  euch  auf  der 
Stadtversammlung  einen  kurzen  Rück-
blick geben. 

Leider ist unser Vorstand nicht vollständig 
über  die  zwei  Jahre  gekommen.  Unser 
Beisitzer Magnus Wirth hat sein Amt nie-
dergelegt, um sich voll und ganz seinem 
Studienende  widmen  zu  können.  Auch 
ihm danken wir für viele gute Ideen, vor 
allem  aber  für  viele  grafische  Entwürfe 
von Plakaten und Flyern.

Der Schatzmeister  Xaver Deniffel  wurde 
im  letzten  Jahr  gewählt  und  ist  daher 
noch ein Jahr im Amt. Einige Mitglieder 
des  aktuellen  Vorstands  möchten  sich 
zum zweiten  Mal  zur  Wahl  stellen  und 
mit Euch zusammen die Grünen weiter-
hin auf  einen guten Weg bringen.  Dies 
sind Antje  Seubert (nun als Sprecherin), 
Matthias  Strobel  (als  Sprecher),  Simon 
Pflanz  (als  Beisitzer  im geschäftsführen-
den Vorstand) und Melanie Klees (nun als 
Beisitzerin).  Aktuell  Interesse für die Ar-
beit  im Vorstand signalisiert  haben aus-
serdem Stefanie Schuhknecht und Deniz 
Anan. 

Weitere Bewerbungen sind herzlich will-
kommen, da wir durch die Satzungsände-
rung  nun  insgesamt  bis  9  Personen  in 
den Vorstand  wählen können. Für Fra-
gen  steht  Euch  jedes  Vorstandsmitglied 
gerne zur Verfügung.

Frauen in den Vorstand

Liebe Grüne Augsburger Frauen, 

auf  der nächsten Stadtversammlung am 
13.4. werden wir einen neuen Vorstand 
wählen.  Auf  Grund  der  beschlossenen 
Satzungsänderung  haben  wir  insgesamt 
fünf  Plätze für uns Frauen zu besetzen. 
Ich rufe euch deshalb auf und bitte euch 
herzlich  zur  Stadtversammlung zu  kom-
men und euch für den Vorstand zu be-
werben.
 
Ich selber bin vor zwei Jahren zur Beisize-
rin gewählt worden und werde mich nun 
für das Amt der Sprecherin bewerben. Ich 
möchte euch allen ausdrücklich Mut ma-
chen sich zu engagieren. Ich habe meine 
Jahre als Beisitzerin sehr gut zu Akklimati-
sierung und zum Lernen nutzen können 
und wurde von allen Seiten unterstützt. 
Jede von euch, die sich in den Vorstand 
wählen lässt, sage ich meine volle Unter-
stützung  zu.  Und  im  Übrigen  ist  das 
wirklich kein „Hexenwerk“. 

Schon heute  möchten wir  die  Gelegen-
heit nutzen uns bei allen Mitgliedern für 
das Vertrauen, aber auch für viele Anre-
gungen und Vorschläge für die politische 
Arbeit  zu  bedanken.  Die  Geschäftsstelle 
geleitet  und  uns  bei  organisatorischen 
Dingen den Rücken frei gehalten hat Syl-
via Brecheler als Geschäftsführerin, vielen 
Dank! Auch den MandatsträgerInnen in 
Europa, Bund, Land und Stadtrat sei für 
die gute und vor allem konstruktive Zu-
sammenarbeit in den letzten beiden Jah-
ren herzlich gedankt.

Viele Grüße
Matthias Strobel
Für den gesamten Vorstand

Tagesordnung  der Jahreshaupt-
versammlung am 13.04.2011

1. Begrüßung und Genehmigung der Ta-
gesordnung
2. Rückblick und Bericht des Vorstands 
3. Bericht des Schatzmeisters und Haus-
haltsplan
- Rechnungsprüferbericht 2009
- Entlastung des Schatzmeisters für 2009
4. Aussprache
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahlen:
- Sprecherin
- Sprecher
-  BeisitzerIn  im  geschäftsführenden 
Stadtvorstand
- bis zu 5 weiteren BeisitzerInnen im er-
weiterten Stadtvorstand
7. Anträge
8. Termine
9. Sonstiges
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Unser Ziel war es mit der Erweiterung des 
Vorstandes Interessierten die Möglichkeit 
zu schaffen, in die kommunale politische 
Arbeit reinzuschnuppern. Ihr könnt euch 
also  nach  Herzenslust  einbringen:  viel-
leicht  erstmal  nur  zuschauen,  um  dann 
nach  und  nach  Aufgaben  zu  überneh-
men.  Alles  ist  möglich!  Nur  anfangen 
müsst ihr!

Seit  den  Landtagswahlen  in  BaWü und 
Rheinland-Pfalz  befindet  sich  die  politi-
sche Landschaft in Deutschland im Um-
bruch und auch wir wollen im verkruste-
ten Augsburg von diesem frischen Wind 
profitieren. Dazu brauchen wir euch und 
eure Energie. Ich freue mich auf euch am 
13.4.!

Mit herzlichen grünen Grüßen
Eure  Antje Seubert 

Melanie Klees:
Persönliche Erklärung

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bin mir bewusst, dass es  auffiel  wie 
häufig ich es die letzten Monate an Prä-
senz fehlen ließ. Leider hat sich sowohl 
mein beruflicher wie auch mein privater 
Weg sehr turbulent entwickelt. Oft hatte 
ich so weder Kapazitäten noch die Ener-
gie,  meine Vorstandssprecherinnen-Rolle 
angemessen  auszufüllen.  Hätte  ich  vor 
zwei Jahren gewusst, wie sich meine Si-
tuation entwickelt – meine Entscheidung 
wäre damals garantiert eine Andere ge-
wesen.  Denn  klar  ist,  dass  ich  so  nicht 
nur eure berechtigten Ansprüche an eine 
Sprecherin nicht erfüllen konnte, sondern 
auch meinen eigenen nicht gerecht wur-
de.

Mein  Herz  schlägt  aber  grün  und  den 
grünen Themen gehört noch immer mei-
ne  Leidenschaft.  Daher  möchte  ich  bei 
der  Jahreshauptversammlung meine  Be-
werbung für den erweiterten Beisitzerin-
nenposten aussprechen. Dieser Entschluss 
ist in vielen Diskussionen gereift und mit 
einer langfristigen Perspektive im persön-
lichen Blickfeld getroffen worden.
Gerne stelle ich mich aber auch noch bei 
der Jahreshauptversammlung euren kriti-
schen Fragen.

Es grüßt euch ganz herzlich
Melanie Klees

Deniz Anan: Bewerbung  für den 
Stadtvorstand

Seit meinem Parteieintritt vor zweieinhalb 
Jahren habe ich mich vielfältig für BÜND-
NIS 90/DIE  GRÜNEN engagiert,  beson-
ders während der Landtags-, Bundestags- 
und  Europawahlkämpfe  der  Jahre  2008 
und 2009 sowie als Delegierter mehrerer 
Landes- und Bundesdelegiertenkonferen-
zen. Ich bin aktives Mitglied im Landesar-
beitskreis (LAK) Demokratie & Recht und 
gehöre  zu  den  Initiatoren  eines  landes-
weit  tätigen Arbeitskreises  von  Grünen, 
die sich für  eine  stärkere  Trennung von 
Staat und Religion einsetzen. Vor kurzem 
habe ich gemeinsam mit Christine Kamm 
und  Pit  Monz  den  ersten  Augsburger 
GRÜNEN-Ortsverband Pfersee ins Leben 
gerufen, dessen Sprecher ich seitdem bin. 
Inhaltlich liegen mir besonders Demokra-
tie-  und  BürgerInnenrechtsthemen  und 
die Europapolitik am Herzen. 
Ich  bin  Mitglied  der  Europa-Union  und 
des  Vereins  Augsburg  International  und 
arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Was ist Sherpa?

Sherpa ist das nicht mehr ganz neue Mit-
gliederverwaltungsprogramm  der  Grü-
nen. Dort  sind alle wichtigen Mitglieds-
daten  erfasst.  Der  Datenschutz  ist  da-
durch  gewährleistet,  dass  es  nur  lokale 
Schreib- und Leserechte für wenige Per-
sonen gibt, die zuvor eine Datenschutz-
Schulung  absolviert  haben  müssen.  Der 
erste Einzug der Mitgliedsbeiträge in die-
sem  Jahr  wurde  zum  ersten  Mal  über 
Sherpa vorgenommen. Unsere Geschäfts-
führerin  Sylvia  Brecheler  hat  dazu  alle 
Kontoverbindungen  in  Sherpa  eingege-
ben. Herzlichen Dank für diese aufwändi-
ge Arbeit! Ein Vorteil  ist, dass nun nicht 
mehr  alle  Mitgliedsbeiträge  separat  im 
Spendenprogramm erfasst  werden  müs-
sen. Die ersten Spendenquittungen wur-
den schon verschickt, die restlichen Spen-
denquittungen  werden  in  der  ersten 
Aprilhälfte  zur  Post  gehen.  In  Zukunft 
müssen die  Vierteljahres-Mitgliedsbeiträ-
ge durch drei teilbar sein, deshalb sind in 
Einzelfällen  Anpassungen  notwendig. 
Den meisten Spendenquittungen wird ein 
Flyer  beiliegen,  wo  die  Beiträge  ange-
passt bzw. auch erhöht werden können. 
Im Namen des  Vorstandes  bedanke  ich 
mich als  Schatzmeister für  die  Mitglied-
schaft beim Stadtverband Augsburg, für 
die großen und jede kleine Spende. Ein 
Faktor für die staatliche Parteienfinanzie-
rung ist die Summe der Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. Spenden kommen zu hun-
dert  Prozent  der  politischen  Arbeit  des 
Stadtverbandes zugute. Ich möchte mich 
auch  für  jede  Mitteilung  einer  neuen 
Kontoverbindung herzlich bedanken.

Xaver Deniffel, Schatzmeister

an der Technischen Universität München.
Ich kandidiere, weil ich meine politischen 
und organisatorischen Fertigkeiten gerne 
in das erweiterte Vorstandsteam einbrin-
gen würde, um die Parteiarbeit in Augs-
burg auf eine breitere Basis zu stellen.

Deniz  Anan,  Alter:  31,  Beruf:  wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, GRÜN seit: 2008

Erster  GRÜNER  Stammtisch 
Augsburg - Süd

Am Dienstag 29.3. trafen sich zum ersten 
Mal  vier  Mitglieder  zum  Stammtisch 
Augsburg-Süd für die Stadtteile Göggin-
gen, Inningen und Bergheim im Gasthaus 
„Berghof“. Es gab einen lebendigen Aus-
tausch, vor allem über das Thema Ener-
giepolitik  und die  neue politische  Land-
schaft   nach  den  Landtagswahlen  vom 
27.3.  Einig  war  man sich,  sich am 9.5. 
um 19:00 wieder zu treffen. 
Auch der Vorschlag die GRÜNEN im Sü-
den mehr ins  Gespräch zu bringen und 
Öffentlichkeitsarbeit  zum  machen,  fand 
Zustimmung.
Über weitere InteressentInnen freuen wir 
uns  und  laden  herzlich  zum  nächsten 
Stammtisch am 9.5. ein.

Antje Seubert
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Neu in Augsburg: 
Grüner  Arbeitskreis  Migration, 
Flucht  und  Menschenrechte 
gründet sich

Die von Sarrazin, Seehofer und Innenmi-
nister  Friedrich  angestoßene  Diskussio-
nen  über  Migration,  den  Islam  usw. 
macht deutlich, dass man in Deutschland 
ein Gegengewicht und FürsprecherInnen 
für Migranten/innen braucht. Die media-
le Kraft, die von diesen Kräften ausgeht, 
macht  eine  Gegenöffentlichkeitsarbeit 
dringend notwendig. Ob es um das Un-
terbringen  der  AsylbewerberInnen,  die 
Bildungsdefizite von Kindern mit Migrati-
onshintergrund, die Einbürgerung des Is-
lams oder die gleichberechtige Teilhabe in 
allen gesellschaftlichen Ebenen geht, die 
Diskussionen müssen mit den MigrantIn-
nen geführt werden und nicht über die 
MigrantInnen. Deshalb möchten wir, ak-
tive Grüne Mitglieder, einen Arbeitskreis 
zu diesen Themen gründen. 

Auf unserer Gründungsversammlung am 
Freitag, den 15. April um 19.30 Uhr bei 
Tür  an  Tür  Integrationsprojekte  GmbH 
Schießgrabenstr.  14  86150  Augsburg 
starten wir  mit  einem aktuellen Thema, 

nämlich  die  heutige  Lage  in  Nordafrika 
und die Auswirkungen auf die Fluchtbe-
wegungen.  Als  Referentin  konnten  wir 
Elisabeth Köhler gewinnen. Sie war Baye-
rische  Landtagsabgeordnete  der  GRÜ-
NEN und hat durch ihre jetzige Berufstä-
tigkeit  exzellente  Verbindungen  nach 
Ägypten. Interessierte Grüne und Nicht-
Grüne sind herzlich zur Gründungsveran-
staltung  und  aktiver  Mitarbeit  eingela-
den. 

Cemal Bozoglu 
Sprecher des Landesarbeitskreises Migra-
tion, Flucht und Menschenrechte

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Vor drei Jahren war die letzte Kommunal-
wahl, weshalb die Augsburger Allgemei-
ne  schon  jetzt  fleißig  Zwischenbilanz 
zieht. Dabei wird auch in dieser Zeitung 
deutlich,  dass  noch immer  kein  inhaltli-
ches  Profil  erkennbar  ist  und  dass  viele 
Projekte der Stadtregierung von sichtlich 
überforderten  Referenten  schlecht  ge-
steuert sind. Die Fraktion wird ihre Bilanz 
nach der tatsächlichen Hälfte der Regie-
rungszeit ziehen, also am 02.05.

Curt-Frenzel-Stadion: 
Viele offenen Fragen

Nach wie vor unbefriedigend ist die poli-
tische Diskussion um die Verantwortung 
für  das  Desaster  am Curt-Frenzel-Stadi-
on. Unsere kritischen Fragen werden un-
befriedigend oder gar nicht beantwortet. 
Dabei ist schon jetzt absehbar, dass durch 
die schlechte Steuerung ein Schaden von 
mindestens einer Million Euro entstanden 
ist,  ohne  dass  irgend  jemand dafür  die 
Verantwortung übernehmen will.  Unklar 
ist z.B., warum jetzt eine Stufenhöhe von 
25 cm trotz Sicherheitsbedenken von den 
zuständigen  Aufsichtsbehörden  unter 
Auflagen genehmigt wurde, die mit dem 
Umbau zunächst  beauftragten Architek-
ten  diese  Genehmigung  angeblich  aber 
nicht bekommen haben.

Wir sind skeptisch, ob die jetzt vorange-
triebene Lösung funktionieren wird, ohne 
dass  es  zu  weiteren  Verzögerungen 
und/oder  Verteuerungen  kommt.  Denn 
auch  bei  diesem Projekt  muss  es  ange-
sichts  der  Haushaltslage  darum  gehen, 
nicht  das  Wünschenswerte  sondern  das 
dringend  Notwendige  zu  machen.  Wir 
werden  vor  allem  darauf  dringen,  dass 
auch der zweite Bauabschnitt rasch ange-

Diskussion  um  Gundremmingen  im 
Stadtrat

Schon im September 2010, also weit vor 
den schrecklichen Störfällen in Japan, hat 
die  Grüne  Fraktion  eine  Resolution  des 
Stadtrats für eine möglichst schnelle Ab-
schaltung  der  Atomreaktoren  in 
Gundremmingen  und gegen die  damals 
noch  diskutierte  Laufzeitverlängerung 
beantragt.  Nachdem dieser  Antrag  mo-
natelang auf  die  lange Bank geschoben 
wurde und nachdem wir  noch mal  den 
Antrag  eingebracht  hatten,  brachte  der 
CSU-Umweltreferent jetzt angesichts der 
Havarie in Fukushima einen eigenen An-
trag in die letzte Stadtratssitzung ein.

Darin  wurde  unter  anderem  gefordert, 
dass die Atomreaktoren in Gundremmin-
gen  von  unabhängigen  Experten unter-
sucht  und kontrolliert  werden.  Da stellt 
sich doch die Frage, ob es solche Kontrol-
len bisher nicht gab. Dass es seit Jahren 
Probleme mit der Sicherheit gibt, ist be-
kannt, wurde anscheinend aber von der 
CSU nicht ernst genug genommen.

Immerhin soll  der Freistaat nach Ansicht 
der  CSU  “die  wirtschaftlichen,  sozialen 
und  ökologischen  Auswirkungen”  dar-
stellen,  die  ein  schnellstmöglicher  Aus-
stieg in Gundremmingen mit sich bringen 
würde.

Zum  nötigen  nächsten  Schritt  waren 
CSU, Pro Augsburg und die Freien Wäh-
ler nicht mehr bereit.  Unsere Forderung 
nach  einem schnellstmöglichen  Ausstieg 
und einer Rücknahme der Laufzeitverlän-
gerung  wurde  abgelehnt.  Dabei  wäre 
Augsburg bei einem Störfall in Gundrem-
mingen direkt betroffen. 
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gangen  wird.  Dabei  sollen  nämlich  die 
Bedingungen für den Breitensport deut-
lich verbessert werden.

Container am Theater: 
Neue Runde – leider ohne Plan B

Auf dünnem Eis dreht die Stadtregierung 
auch  im  Bereich  des  Theatercontainers 
ihre  Runden.  Nachdem  die  erste  Aus-
schreibung  für  eine  Interimsspielstätte 
aufgrund  von  mangelhafter  Steuerung 
des  Referenten  gescheitert  ist,  wurde 
jetzt im Hauruckverfahren, ohne dass es 
auf der Tagesordnung stand, eine zweite 
Ausschreibung  durch  den  Stadtrat  ge-
peitscht.

Dies geschah vor allem deshalb so hastig, 
weil  die  Stadtregierung  gleich  Fakten 
schaffen  wollte:  Neben  dem  Theater 
wurden wenige Tage nach dem Beschluss 
und noch kurz vor Beginn der Schonzeit 
für Vögel die Bäume abgeholzt.

Leider  hat  die  Stadtregierung  unseren 
Antrag auf die Entwicklung von Alterna-
tiven bzw. einem Plan B zum Theatercon-
tainer abgelehnt. Damit ist sie auf Gedeih 
und  Verderb  darauf  angewiesen,  dass 

sich jetzt mehr Firmen bewerben und die 
Ausschreibung  funktioniert.  Andernfalls 
wären Jahre verloren – und viel Geld.

Referent/-innenwahl: 
Sparen nur in Sonntagsreden!

Nach  monatelangen  Unklarheiten  wur-
den  jetzt  die  Referenten  Walter  Böhm 
und Andreas Bubmann in den Ruhestand 
versetzt. Wir haben beantragt, die Stelle 
Wirtschaftsreferent/-in  auszuschreiben 
und  eine  parteiübergreifende  Findungs-
kommission einzurichten. Die Stelle Ord-
nungsreferent/-in soll gestrichen werden.
Leider wurden alle Vorschläge abgelehnt. 
Es deutet alles darauf hin, dass die Stel-
lenbesetzungen  dazu  genutzt  werden, 
den Frieden in der CSU – Fraktion herzu-
stellen.  Auch  Pro  Augsburg  macht  die 
parteitaktischen Spielchen mit. Vergessen 
ist  die  im  Wahlkampf  versprochene 
“Sachpolitik”.  Wir  wollten  eine  Aus-
schreibung, da in Augsburg ja täglich zu 
erleben ist,  wie sich eine nicht optimale 
Besetzung von ReferentInnenstellen aus-
wirken. Bei  einer solchen Ausschreibung 
können sich ja auch Mitglieder der CSU-
Fraktion bewerben.

Zudem  wäre  jetzt  ein  hervorragender 
Zeitpunkt gewesen, den ständig prokla-
mierten Sparwillen in die Tat umzusetzen. 
Nur wenn die Spitze der Verwaltung als 
Vorbild  vorangeht,  werden sich auch in 
der Breite Einsparungen durchsetzen las-
sen.  Ein  Verzicht  auf  einen  Referenten 
hätte immerhin ca. 500.000 Euro pro Jahr 
eingespart.

Die Beiträge werden wir in einer Doku-
mentation  veröffentlichen.  Und sie  sind 
bereits auf unserer Homepage zu finden.

Kulturpass: Warum muss denn alles so 
lange dauern?

Dieses  Mal  hat  es  besonders  lange  ge-
dauert! Schon im November 2007 (!) hat 
die Grüne Fraktion die Einführung eines 
Kulturpasses  gefordert,  mit  dem  Kinder 
und Jugendliche einen vergünstigten Zu-
gang  zu  kulturellen  Einrichtungen  be-
kommen sollen und sich im Rahmen der 
Schule mit Kunst und Kultur beschäftigen 
können.  Im  März  2008  entschied  der 
Kulturausschuss einstimmig, dass die Ver-
waltung ein Konzept vorlegen solle, wie 
der Kulturpass umgesetzt werden könne. 
Daraufhin  erarbeitete  Peter  Bommas, 
Projektleiter  vom  Kultur-  und  Schulser-
vice,  2008  einen  konzeptionellen  Vor-
schlag.  Dann  passierte  leider  drei  Jahre 
lang nichts trotz mehrfacher Nachfragen 
im Kulturausschuss. Jetzt wurde die Idee 
durch den Bildungsreferenten (!)  aufge-
griffen  und  im  Bildungsausschuss  be-

Behindertengerechter  Umbau des Alten 
Rathauses in Haunstetten

Ein unsäglicher Vorgang fand doch noch 
ein gutes Ende. Beim Umbau des Alten 
Rathauses  in  Haunstetten  wollte  die 
Stadtregierung  aus  Kostengründen  kei-
nen  behindertengerechten  Aufzug  ein-
bauen. Dies war für uns völlig inakzepta-
bel, da auch Familien mit kleinen Kindern 
oder  gehbehinderte  Menschen das Bür-
gerbüro,  das  Forstamt,  die  Veranstal-
tungsräume und die Stadtbücherei errei-
chen können müssen.

Jetzt  fand  sich doch noch eine Lösung: 
Eine  unbekannte  Person  spendete  der 
Stadt  175.000  Euro,  damit  der  Aufzug 
eingebaut werden kann. Das ist sehr er-
freulich! Wir bedanken uns sehr herzlich 
für diese schöne Geste.

Allerdings hätte es nicht so weit kommen 
dürfen. Es kann nicht sein, dass die Stadt 
bei  öffentlichen Gebäuden auf die Min-
deststandards verzichtet. 

Erfolgreiche Veranstaltung: Ladies Lunch

Das  Jubiläum  des  Weltfrauentags  nah-
men  die  Grüne  Fraktion  und  Christine 
Kamm zum Anlass für eine neue Veran-
staltungsform. In einer offenen Veranstal-
tung konnten sich Frauen aus Wirtschaft, 
Kultur, Politik und Gesellschaft vernetzen 
und  miteinander  in  Kontakt  kommen. 
Der  Erfolg  gab  den  Veranstalterinnen 
recht: Über 50 Frauen kamen und disku-
tierten  angeregt  in  angenehmer  Atmo-
sphäre. Zum Ladies Lunch werden wir si-
cherlich  auch  im  nächsten  Jahr  wieder 
einladen.
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schlossen.  Der  Kulturpass  wird  nun  zu 
2/3  vom  Bildungsreferat  finanziert.  An 
dem Projekt  beteiligen  sich sechs  Schu-
len, die Angebote reichen vom Bahnpark 
über die Werkstatt Solidarische Welt bis 
zur Umweltstation.

Es ist schön, dass diese Idee jetzt erprobt 
werden  kann.  Dass  es  so lange dauern 
musste, bleibt aber ärgerlich. 

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.

Japan: Bestürzung und Entsetzen: 
Deutschland  und  EU  müssen 
schnell helfen

Wir sind bestürzt  und entsetzt  über  die 
furchtbare Tragödie in Japan. Die Nach-
richten  und  Bilder  von  dieser  schreckli-
chen Naturkatastrophe können wir kaum 
fassen. Unsere Gedanken und unser Mit-
gefühl sind bei den Opfern und den vie-
len Menschen in höchster Not. Deutsch-
land und die EU sind jetzt gefordert, Ja-
pan zur Seite zu stehen und schnell  mit 
allen erdenklichen Mitteln zu helfen. 

Die Nachrichten zum Zustand des AKW 
Fukushima  machen  uns  große  Sorgen. 
Offenbar droht den Japanerinnen und Ja-
panern nach der furchtbaren Naturkata-
strophe  jetzt  auch  noch  ein  atomarer 
GAU.  Unsere  Gedanken  sind  bei  den 
Menschen in Japan, wir denken auch an 
die Rettungskräfte in unmittelbarer Nähe 
zum Reaktor, die unter Einsatz ihrer Ge-
sundheit und womöglich ihres Lebens ge-
gen die Katastrophe ankämpfen.

Deine Stimme gegen Atomkraft 
Gundremminger Atomalarm
Demo Montag 25 April 14:00 bis 
17:00 in Günzburg

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 
und die aktuelle Katastrophe in Japan er-
innern uns daran, dass im Fall des Falles 
auch  uns  eine  fürchterliche Katastrophe 
droht. Wir wollen nicht hinnehmen, dass 
die  schwarz-gelbe  Bundestagsmehrheit 
die Gefahrzeit sogar noch verlängert! Seit 
1966  läuft  das  schwäbische  AKW 
Gundremmingen  ohne  Entsorgung.  Ent-
larvend  auch:  Das  Schadensrisiko  des 
AKW  ist  trotz  aller  Beteuerungen  von 
RWE/LEW so groß, dass keine risikoge-
rechte  Haftpflichtversicherung  abge-
schlossen werden konnte. In den Nach-
barlandkreisen  erkranken  überdurch-
schnittlich viele Kinder an Krebs. 

Schwaben 
Zwischen  Ulm  und  Augsburg  läuft  in 
Gundremmingen  Deutschlands  größtes 
Atomkraftwerk. 1966 ging dort als erstes 
Block A in Betrieb und wurde 1977 nach 
einem Totalschaden endgültig abgeschal-
tet.  1984 gingen Block B und C in Be-
trieb.  Seitdem  wurden  hier  durch  die 
Spaltung des Urans etwa 1.600.000 Kilo-
gramm  hochradioaktiver  Atommüll  er-
zeugt.  Kein  Kilo  ist  entsorgt  -  alles  nur 
zwischengelagert.  Seit  dem  Jahr  2006 
wird in Gundremmingen Castor für Cas-
tor  Deutschlands  größtes  Atommüll-La-
ger aufgebaut.  Ende 2010 standen dort 
31 Castoren. In jedem einzelnen etwa so 
viel  langdauernde  Radioaktivität,  wie  in 
Tschernobyl  insgesamt  frei  gesetzt  wur-
de. 

Hier bahnt sich offensichtlich eine Kata-
strophe von unfassbaren  Ausmaßen  an. 
Die Kernschmelze  hat womöglich schon 
stattgefunden oder ist im Gange. Offen-
bar steht eine Freisetzung von Radioakti-
vität in großem Ausmaß bevor.

Nach dem Erdbeben sind viele Wohnun-
gen  in  Japan  undicht,  Fensterscheiben 
zerbrochen.  Das  bedeutet,  dass  die  Be-
völkerung sich nur schwer gegen radio-
aktiven Fallout wird schützen können.
Die  Informationspolitik  der  japanischen 
Behörden ist  desaströs.  Sie müssen jetzt 
schleunigst alle Fakten zum Zustand des 
AKW Fukushima auf den Tisch legen und 
sofort  alle  notwendigen  Maßnahmen 
zum  Schutz  der  Bevölkerung  einleiten. 
Die Jahrhundert-Naturkatastrophe in Ja-
pan hat alle Regeln außer Kraft gesetzt. 
Aber der drohende GAU im AKW Fukus-
hima zeigt,  dass  Atomkraft  selbst  in  ei-
nem für alle Eventualitäten gewappneten 
High-Tech-Land  wie  Japan  eine  von 
Menschen nicht  beherrschbare, hochge-
fährliche Risikotechnologie ist. Vorschnell 
und  unüberlegt  sind  die  Beteuerungen 
von Umweltminister Röttgen, den Men-
schen in Deutschland drohe selbst bei ei-
nem GAU in Japan keinerlei Gefahr und 
seine unhaltbare Behauptung, die Atom-
kraftwerke in Deutschland seien sicher.

Claudia Roth
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Tschernobyl 
Am 26. April 1986 explodierte in Tscher-
nobyl einer der Atomreaktoren. Tausende 
Menschen starben in den folgenden Ta-
gen und Wochen. Zehntausende wurden 
verstrahlt und krank. Eine Fläche, die so 
groß  ist  wie  zusammen  die  Landkreise 
Neu-Ulm, Heidenheim, Günzburg, Dillin-
gen  und  Augsburg  wurde  evakuiert. 
Auch  heute  und für  viele  weitere  Jahr-
zehnte ist  dieses verstrahlte Land unbe-
wohnbar. 

Deutschland 
Aus  dem  1600  Kilometer  entfernten 
Tschernobyl  wehten laut  Bundesamt für 
Strahlenschutz 230 Gramm Cäsium 137 
zu  uns.  Halbwertszeit:  30  Jahre.  Also 
über  die  Hälfte  dieses  hochradioaktiven 
Stoffs  ist  noch  in  unseren  Böden.  Viele 
Wildschweine,  die  im Winter  im  Boden 
nach  Nahrung wühlen,  nehmen Spuren 

hiervon auf und sind dadurch auch heute 
noch so stark verstrahlt, dass sie nicht ge-
gessen werden dürfen. In diesem Winter 
mussten bisher alleine im Landkreis Augs-
burg 215 Wildschweine wegen erhöhter 
Radioaktivität entsorgt werden. 

Wir können es besser 
Vor zwanzig Jahren haben wir in unserem 
Land  19  Milliarden  Kilowattstunden 
Strom  aus  Erneuerbaren  Energien  (EE) 
gewonnen.  Fast  ausschließlich  die  Was-
serkraft  lieferte  so  4  Prozent  unseres 
Stromverbrauchs. 
Im  Jahr  2010  haben  wir  mit  zusätzlich 
Wind, Photovoltaik und Biomasse schon 
102  Milliarden  Kilowattstunden  Strom 
aus EE gewonnen. Damit decken wir 20 
% unseres Stromverbrauchs. 
Im  Jahr  2020  wollen  und  können  wir 
schon  fast  50  % unseres  Strombedarfs 
aus EE erzeugen. Wenn wir diese Quellen 
weiter ausbauen und zugleich den Strom 
effizienter  nutzen,  können  wir  uns  ab 
dem Jahr 2030 zu annähernd 100 % aus 
EE versorgen. 
Dafür  müssen  die  Stromkunden  auf 
Ökostrom  umsteigen.  Und  wir  müssen 
demonstrieren, dass die Bevölkerung das 
Risiko, das mit dem Atomstrom verbun-
den ist,  nicht mehr mitträgt. So werden 
wir enkeltauglich. Zeigt am 25.4. dass Ihr 
die Atompolitik  unserer  Regierung nicht 
toleriert! 

Unterstützer: 
Forum gemeinsam gegen das Zwischen-
lager e.V., Mahnwache Gundremmingen 
e.V.,  Bund  Naturschutz,  BÜNDNIS 
90/DIE  GRÜNEN  Schwaben,  ÖDP 
Schwaben,  SPD  Schwaben,  Linkspartei 
Schwaben, Freie Wähler Schwaben

NGG  und ver.di Schwaben, Tim Lubecki 
und Helmut Schwering, werde ich einige 
einführende  Worte  an  Sie  richten.  Mit 
unserem  Fachreferenten   Dr.  Markus 
Grabka vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung in  Berlin sollen danach 
aktuelle  Entwicklungen  ausführlich  erör-
tert und über konkrete Strategien zur Be-
kämpfung der steigenden Kluft zwischen 
Arm und Reich gesprochen werden. Wir 
freuen uns über Ihre Teilnahme. Um An-
meldung  unter  simon.pflanz@christine-
kamm.de wird gebeten.

Wir möchten Sie auch auf unsere Folge-
veranstaltung am 27. Juni in der Stadtbü-
cherei  Augsburg  hinweisen.  Bei  dieser 
Veranstaltung soll die Einkommensvertei-
lung in der Region Augsburg thematisiert 
werden.  Als  Referent  ist  Prof.  Dr.  Ernst 
Kistler  vom  Internationalen  Institut  für 
Empirische Sozialökonomie eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Kamm

Veranstaltung zur Europawoche

Bei einem Informationsrundgang im Eine-
Welt-Laden, Weiße Gasse 3,  werden die 
aktuellen Probleme der Kinderarbeit und 
der Ausbeutung, sowie die bestehenden 
Handlungsmöglichkeiten  angesprochen 
und thematisiert. Was kann man in Euro-
pa und was kann man privat dafür tun. 

Christine Kamm, europapolitische Spre-
cherin der Grünen im Landtag und Sylvia 
Hank, Werkstatt solidarische Welt, infor-
mieren  nach  dem   Rundgang  im  Ei-
ne-Welt-Laden am Montag, den 9. Mai 
um 17.00 Uhr.

Armutsrisiko  und  Einkommens-
unterschiede

Zum Tag der Arbeit lädt die  Landtags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu 
einer Veranstaltung am Montag, den 2. 
Mai um 19.30 Uhr im Annahof in Augs-
burg ein.

Die Kluft zwischen hohen und niedrigen 
Einkommen in Deutschland hat sich nach 
einer  Studie  des Deutschen Instituts  für 
Wirtschaftsforschung spürbar vergrößert. 
Die Mittelschicht schrumpft und die Ver-
teilung von Kapital von unten nach oben 
geht konstant weiter. Das aktuelle Spar-
paket der Bundesregierung, das beispiels-
weise ein Absenken des Elterngelds ins-
besondere  für  Empfänger  von  Hartz  IV 
und  die  Streichung  des  Heizkostenzu-
schusses  für  Arbeitslose  vorsieht,  ver-
schärft  diese  Entwicklung  statt  sie  zu 
stoppen. 

Unser Programm: Nach den Grußworten 
der  Geschäftsführer  der  Gewerkschaft 
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Zwischen Atomausstieg und Re-
naissance der Atomkraft

Eine  Veran-
staltungsreihe 
"25  Jahre 
nach  Tscher-
nobyl  -  war 
was?"  von 
der  Petra-Kel-
ly-Stiftung 
am  Dienstag, 

den 3. Mai um 20 Uhr im Zeughaus in 
Augsburg.

In den 25 Jahren seit dem GAU in Tscher-
nobyl ist in der Atom- und Energiepolitik 
einiges geschehen: der Atomausstieg der 
rot-grünen  Regierung,  immense  Fort-
schritte  im  Bereich  der  erneuerbaren 
Energien, der neue Atomunfall in Fukus-
hima und die Reaktionen von CDU/CSU 
und FDP.

In der Veranstaltung wird eine Zwischen-
bilanz der aktuellen atom- und energie-
politischen  Diskussion  gezogen.

ReferentInnen

Sylvia Kotting-Uhl,  MdB, Atompolitische 
Sprecherin  der  Bundestagsfraktion  von 
Bündnis 90/Die Grünen

Mycle Schneider, internationaler Atomex-
perte, Autor und Träger des Alternativen 
Nobelpreises

Raimund Kamm, Forum gemeinsam ge-
gen das Zwischenlager und für eine ver-
antwortbare Energiepolitik e.V.

Politikerintalk
Europa kommunal

Am  Samstag,  den  7.  Mai  von  9.30  – 
11.30 Uhr im Augsburger Rathaus.

Susanne Thoma wird zu Beginn das Pro-
jekt  "Europa  kommunal"  und  ein  paar 
Zahlen  zur  politischen  Beteiligung  von 
Frauen in Augsburg präsentieren. Im An-
schluss daran sprechen die geladenen Po-
litikerinnen über ihre Erfahrungen in der 
Politik.  Mit  der  Veranstaltung  werden 
Eindrücke vermittelt  wie  Politik  funktio-
niert.  Die  Teilnehmerinnen  sollen  moti-
viert werden selbst aktiv zu werden. 

Barbara  Lochbihler  ist  seit  2009  für 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Europa-
parlament.  Zuvor  war  sie  von 1992 bis 
1999 Generalsekretärin der Women's In-
ternational  League  for  Peace  and  Free-
dom in Genf und von 1999 bis 2009 Ge-
neralsekretärin  der  deutschen  Sektion 
von Amnesty International. 

Eva Leipprand wurde 1996 für BÜNDNIS 
90/  DIE  GRÜNEN  in  den  Augsburger 
Stadtrat gewählt und war dort von 2002 
bis 2008 Dritte Bürgermeisterin und Kul-
turreferentin. Ganz aktuell erschienen ist 
ihr Buch: Politik zum Selbermachen. 

Christa  Stephan  ist  seit  vielen  Jahren 
Stadträtin in Augsburg und stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der SPD. 

Veranstalterin: 

Piona Point e.V. – Netzwerk für berufli-
che und politische Bildung
In  Zusammenarbeit  mit  der  Arbeitsge-
meinschaft  Augsburger  Frauen  und  der 

Stadtratsfraktion  Bündnis  90/  Die  Grü-
nen. 

Die Veranstaltung ist Teil  der Kampagne 
„Sich  engagieren!“  Die  Teilnahme  ist 
kostenlos.

Fachgespräch 
Demokratie in Sicht? 
Nordafrika in Bewegung

Freitag, den 8 April von 14.30 bis 18.15 
im Bayerischen Landtag

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  liebe 
FreundInnen, 

seit Jahrzehnten hat der Westen die Dik-
tatoren in den nordafrikanischen Ländern 
finanziell  und sicherheitstechnisch unter-
stützt. Als Gegenleistung dafür wurde Öl 
geliefert und die Grenzen für Flüchtlinge 
und  Emigranten  aus  Afrika  dicht  ge-
macht. Um Europas Süden wurde ein un-
sichtbarer  und  schier  unüberwindbarer 
Schutzwall  hochgezogen.  Zum  Schutz 
vor  Flucht  und  Migration  nach  Europa 
auf  Kosten  der  Schutzsuchenden.  Und 
unter Hinnahme von Menschenrechtsver-
letzungen. Seit langem steht die europäi-
sche  Asyl-  und  Migrationspolitik  bei 
Menschenrechtsorganisationen  und  Mi-
grationsexpertInnen deshalb in der Kritik. 
Es  verwundert  nicht,  dass  Europa  den 
Umwälzungen  in  Nordafrika  bislang  ei-
gentümlich  ambivalent  gegenübersteht. 
Westliche  PolitikerInnen  begrüßen  die 
Demokratiebewegungen ohne sich zu so-
lidarisieren.  Sie inszenieren das Schreck-
gespenst von „Flüchtlingsströmen in bib-
lischem Ausmaße". Sie fürchten den Mi-

grationsdruck.  Aber  angesichts  der  tief-
greifenden Umbrüche in den arabischen 
Ländern  muss  der  Westen  seine  men-
schenverachtende  Abschottungspolitik 
neu überdenken. 

Gerade  die  jüngsten  Ereignisse  an  den 
Küsten  Europas  zeigen:  Wir  brauchen 
eine unbürokratische und menschenwür-
dige  Asyl-  und  Flüchtlingspolitik.  Wir 
brauchen  eine  mutige  und  solidarische 
Migrationspolitik in Europa – wirtschaftli-
che  Zusammenarbeit  und  Kooperation 
mit  den  betroffenen  Ländern.  Nur  so 
können wir die jungen Demokratiebewe-
gungen unterstützen. 

In dem Fachgespräch wollen wir anläss-
lich der aktuellen Umbruchsituationen in 
den arabischen Ländern die Anforderun-
gen an eine menschenwürdige Asyl- und 
Migrationspolitik in Europa mit Ihnen zu-
sammen diskutieren. Sie alle sind herzlich 
dazu eingeladen. 

Wir freuen uns auf eine spannende Dis-
kussion. 

Christine Kamm, MdL
Barbara Lochbihler, MEP


