
RUNDBRIEF 01/2012 1

Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 01/2012 [Januar 2012]

STADTVERSAMMLUNG 
25. JANUAR 2012, 19:30 UHR
ZEUGHAUS, HOLLSAAL A

Tagesordnungsvorschlag:
- Begrüßung und Genehmigung der  
  Tagesordnung
- Renaissance 2.0  - Augsburg als  
  Modellstadt des 21. Jahrhunderts 
- Offene Runde
- Themen für den Prozess “Mein Augsburg”
- Anträge
- Termine und Sonstiges

Für Neumitglieder und Interessierte: 
Treffangebot für alle, die sich für eine aktive Mitarbeit inte-
ressieren - eine halbe Stunde vor der Stadtversammlung

Weitere Termine

22.01.2012, 11.00, Oberer Fletz, Rathaus Augsburg: 
Grüner Neujahrsempfang
23.01.2012, 19.30,  Grünes Büro, Maximilianstr. 17, 
Augsburg: Treffen der Grünen Jugend
24.01.2012, 19.00, BIB Augsburg, Memminger Str. 6, 
Augsburg: Veranstaltung: Virtuelles Kraftwerk Lechfeld
27.01.2012, 19.00, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, Augs-
burg: Grüner Arbeitskreis  Kultur
31.01.2012, 18.30, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, Augs-
burg: Grüner Arbeitskreis Sozialpolitik
02.02.2012, 19:30, Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Str. 
17, Diskussionsabend: Nachhaltige Stadtentwicklung
03.02.2012, 19:00, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, 
Augsburg: Grüner Arbeitskreis AK Migration, Flucht und 
Menschenrechte
09.02.2012, 19:30, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, Augs-
burg: Sitzung des GRÜNEN Vorstandes

23.02.2012, 19:30, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, Augs-
burg: Sitzung des GRÜNEN Vorstandes
02.03.2012, 19:00, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, 
Augsburg: Grüner Arbeitskreis AK Migration, Flucht und 
Menschenrechte
08.03.2012, 19:30, Grünes Büro, Maximilianstr. 17, Augs-
burg: Sitzung des GRÜNEN Vorstandes
06.10. bis 7.10. 2012, Rosenheim: Landesdelegiertenkon-
ferenz der Bayerischen Grünen
16. bis 18.11.2012, Hannover: Grüne Bundesdelegierten-
konferenz
08. bis 09.12.2012, Kongresshalle Augsburg, Außeror-
dentliche Landesversammlung zur Aufstellung der Liste 
zur Bundestagswahl 2013

Zusatzinfos unter:  
www.gruene-augsburg.de/termine
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Überall suchen bundesdeutsche Städte nach ihrem eigenen 
Profil. So auch bei uns. 17 Vertreterinnen und Vertreter 
der Augsburger Stadtgesellschaft erarbeiteten von 2008 
bis 2010 im Auftrag des Stadtrates einen Profilentwurf für 
Augsburg. Es ging nicht um ein schnelles Label wie Römer, 
Fugger, Brecht oder Frieden, sondern um eine dauerhaft 
motivierende Idee, mit der sich viele AkteurInnen der Stadt-
gesellschaft würden identifizieren können. Die Grundlage 
des Profilentwicklungsprozesses bildeten 9 thematische Ex-
pertInnenrunden, an denen 59 Personen aus verschiedenen 
Bereichen des städtischen Lebens teilnahmen. 

Fazit: Augsburg hat das Potenzial zur Vordenkerin und für 
kommunale Erneuerungsprozesse. In der Geschichte, an 
der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit, hat Augsburg 

dies schon einmal bewiesen.  

Bei einem Vortrag von Prof. Stefan Bufler der Hochschule 
Augsburg werden wir mehr über den Profilentwicklungs-
prozess und seine Ergebnisse erfahren und anschließend 
diskutieren, wie wir die Erkenntnisse neu aufgreifen können 
und wie Augsburg vielleicht doch noch zur Modellsstadt 
des 21. Jh. werden könnte. Dr. Norbert Stamm von der Ge-
schäftsstelle der Lokalen Agenda 21 wird dabei die Brücke 
zu dem derzeit geplanten Stadtentwicklungsprozess und 
zum Handlungsprogramm Nachhaltigkeit schlagen.

Wer sich vorab detaillierter informieren möchte, kann sich 
unter http://gruenlink.de/4g0 die 143-seitige Broschüre 
„R 2.0 – Die Idee von einer Stadt“ herunterladen.

Liebe Freundinnen und Freunde, 
im letzten Treffen des AK Mein Augsburg haben wir festge-
stellt, dass es eine Vielzahl von wichtigen und auch interes-
santen Themen gibt, die wir in den kommenden Monaten 
im Rahmen von Mein/Unser Augsburg mit Euch diskutie-
ren möchten. Wir müssen uns aber auf drei festlegen und 

Liebe Freundinnen und Freunde der Augsburger GRÜNEN, 
liebe Mitglieder!

Ein für Bündnis 90/Die Grünen spannendes Jahr beginnt. 
Wir haben in 30 Jahren politischer Arbeit den Boden berei-
tet für einen gesellschaftlichen Konsens, ohne Atomkraft in 
die Zukunft zu gehen. 2011 haben wir endlich den Atom-
ausstieg erreicht – wenn auch mit der bitteren Pille, dass 
manches AKW noch einige Jahre am Netz bleiben wird. 

Die GRÜNEN sind zum ersten Mal in ihrer Geschichte in 
allen Landtagen vertreten. In unserem Nachbarland gibt es 
den ersten Grünen Ministerpräsidenten. In der Augsburger 
Lokalpolitik stellen wir GRÜNE Sachlichkeit und inhaltliche 
Themen in den Vordergrund – im Unterschied zur Chaos-
Regierung. 

Die Mitgliederzahlen sind das ganze Jahr 2011 über gestie-
gen. Bundesweit, in Bayern und auch in Augsburg haben 
wir viele neue Mitglieder dazu gewinnen können. Nun gibt 
es in Augsburg mehr als 240 GRÜNE Parteimitglieder – so 
viele wie nie zuvor. Werbt auch in diesem Jahr für die Mit-
gliedschaft bei den GRÜNEN, damit wir noch schlagkräfti-
ger werden können.

2012 und 2013 werden inhaltlich und personell die Wei-
chen gestellt für die vielen Wahlen in den kommenden Jah-
ren. Wobei hier klar ist: OB-KandidatInnen werden bei den 
GRÜNEN von der Basis gewählt – nicht von der Lokalzei-

tung heraufbeschworen. 

In diesem Jahr gibt es viel zu tun: In einem breiten Beteili-
gungsprozess für Grüne, Grün-nahe und Interessierte wer-
den wir noch intensiver in die Augsburger Stadtgesellschaft 
hineinwirken. In welchen Themenbereichen wir verstärkt 
arbeiten sollten, wollen wir mit euch auf der Stadtver-
sammlung am 25. Januar erarbeiten. Vorab werden wir uns 
durch einen Vortrag über den Profilentwicklungsprozess 
“Renaissance 2.0” inspirieren lassen. 

Bringt eure Ideen, eure Wünsche und Überzeugungen da-
bei ein, damit 2012 ein GRÜNES Jahr wird!

Matthias Strobel 
Vorsitzender der Augsburger GRÜNEN

Lasst uns 2012 zum GRÜNEN Jahr machen!

Renaissance 2.0 - Augsburg als Modellstadt des 21. Jahrhunderts

Prozess “Mein Augsburg”

bitten Euch daher in der nächsten Stadtversammlung darü-
ber abzustimmen, welche der Themen bearbeitet werden. 
Zu Eurer Information, was wir uns bisher zu den einzelnen 
Themenkomplexen vorgestellt haben, findet Ihr hier zu je-
dem Thema einen kurzen Text. 

Viele Grüße, Stephie

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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Thema: Kultur

Im letzten Jahr hat man den Eindruck gewinnen können, 
dass Diskussionen zum Thema Kultur in Augsburg haupt-
sächlich Diskussionen um die Zukunft des Stadttheaters 
sind. Strukturelle Fragen, wie zum Beispiel, ob und wie man 
sich bei knappen Kassen drei Sparten leisten kann und wel-
chen kulturellen Auftrag ein solches Theater in einer Stadt 
wie Augsburg haben sollte, wurden dabei, wenn über-
haupt, nur am Rande angerissen. 

Ebenso wurde nicht überlegt, wohin sich städtische Festi-
vals, wie Brecht- oder Friedensfestival sowie die Zuschüsse 
der Stadt an Kultureinrichtungen (wie Kresslesmühle oder 
der Kulturpark West) entwickeln können. Welche Synergie-
effekte gibt es? Wo sollten gerade durch die Bevölkerungs-
struktur der AugsburgerInnen mit einem hohen Anteil an 
MigrantInnen Schwerpunkte liegen? Denn kulturelle und 
interkulturelle Bildung spielt immer auch eine wichtige Rol-
le für Integration und Chancengerechtigkeit. Es stellt sich 
auch die Aufgabe noch mehr MigrantInnen als Publikum zu 
gewinnen und Konzepte, wie Kinder- und Jugendtheater, 
weiter zu entwickeln, die Interesse wecken.

Die Neue Stadtbücherei stellt bereits eine niederschwellige 
Möglichkeit dar, um einerseits das Erlernen der deutschen 
Sprache zu fördern, aber auch durch fremdsprachige Ange-
bote den interkulturellen Dialog zu intensivieren.

Kulturelle Bildung ist ein Querschnittsthema über alle Al-
tersgruppen hinweg. Sie beginnt im frühkindlichen Bereich 
in Krippen und Kindergärten, wird schulisch und außer-
schulisch weitergeführt und spielt lebenslang, also auch im 
Alter, nicht zuletzt durch den demographischen Wandel, 
eine immer wichtigere Aufgabe. Augsburg verfügt über 
eine große Vielfalt an kulturellen Angeboten, die stark von 
der Bürgergesellschaft, also Vereinen, Kulturstiftungen und 
engagierten Einzelpersonen getragen werden. Der Kültür-
verein kann hier als Beispiel dienen; im Bereich Brauchtum 
spielen zum Beispiel Trachten- und Faschingsvereine eine 
wichtige Rolle. Diese Vielfalt ist Standortfaktor und kann 
zur Identifikation mit der Stadt und zu einem guten Lebens-
gefühl in der Stadt beitragen.

Im Rahmen von ‚Mein Augsburg’ sollten neben inhaltlichen 
auch grundsätzliche Fragen diskutiert werden: Welches 
Kulturverständnis haben wir? Was sind die Aufgaben kom-
munaler Kulturpolitik? Was verstehen wir unter einer zeit-
gemäßen Förderung von Jugend- oder Interkultur? Oder 
auch: Wie lassen sich die Arbeitsbedingungen in Kulturbe-
rufen verbessern?

Thema: Ökonomie/Finanzen - Unser Planet ist endlich! 
Ökonomische Nachhaltigkeit  - Anders Wirtschaften und 
Haushalten!

Seit vielen Jahren ist unsere Gesellschaft dabei, die ökologi-
schen Grenzen des Wachstums zu überschreiten. Während 
einerseits die Belastungsgrenzen des Ökosystems erreicht 
werden, die Artenvielfalt drastisch abnimmt, der Flächen-
verbrauch steigt und sich das Klima wandelt, wächst die 
Wirtschaft immer mehr. Auch bei uns, aber vor allem in den 
sich immer weiter entwickelnden Schwellenländern.  Wir 
stehen vor einer Quadratur des Kreises, wenn wir Emissio-
nen einsparen und Ressourcen schonen wollen und gleich-
zeitig aber auf ein „weiter so“ beim Wirtschaftswachstum 
setzen. Vielmehr müssen wir den Übergang in ein Zeitalter 
der erneuerbaren Energien und Rohstoffe schaffen und die 
Spirale aus Wachstum durch Natur-, Flächen und Ressour-
cenverbrauch beenden. 

Unser alltägliches Leben und Handeln hat darauf direkten 
Einfluss. Die von uns verbrauchten Gütern werden global 
transportiert und hergestellt. Mit der lokalen Agenda wur-
de in vielen Bereichen ein erster Schritt getan. Wenn aber 
der Anteil von fair gehandeltem Bio-Kaffee in Deutschland 
erst ein Prozent des Marktanteils hat, sehen wir, wie viel 
Arbeit noch vor uns liegt. Genossenschaftliche Modelle, 
regionale Produktion, Qualität statt Quantität: Auf Ebene 
der Kommune gibt es zahllose Felder, die wir bearbeiten 
können. 

Wir haben im Jahr 2011 einen Grünen Haushaltsentwurf 
für die Stadt Augsburg erstellt, erarbeitet nach Grundsätzen 
der ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Nachhaltigkeit. Die intensive Beschäftigung mit einer nach-
haltigen kommunalen Finanzpolitik hat damit erst begon-
nen. Die aktuelle Stadtregierung regiert, indem sie Schul-
den macht – auf Kosten der nachfolgenden Generationen 
und auf Kosten der Umwelt.  

Lasst uns im Rahmen des „Mein Augsburg“ Prozesses hand-
feste Vorschläge und Ideen und Instrumente und erarbei-
ten, wie wir einen nachhaltigen Umbau unsere Stadt schaf-
fen können. Wir können mit unseren Ideen für nachhaltige 
Arbeits-, Lebens- und Konsumstile weit in die Gesellschaft 
hineinwirken und viele Menschen für unsere Arbeit begeis-
tern.  Und lasst und deutlich machen, dass die GRÜNEN die 
Partei für eine nachhaltige Finanzpolitik sind. Dabei werden 
wir auf spannende Projekte und Ideen stoßen, aber auch 
unbequeme Wahrheiten aussprechen müssen. 

P.S.: Ein kleiner Lesetipp zu diesem Thema: Tim Jackson - 
Wohlstand ohne Wachstum

Thema: Freiheit und Vielfalt

Unter diesem Oberbegriff ließen sich eine ganze Reihen 
von Themen diskutieren. Etwa: Brauchen wir flächende-
ckende Kameraüberwachung im öffentlichen Nahverkehr? 
Wie können wir eine umfassende Informationsfreiheitssat-
zung für unsere Stadt entwickeln, sodass städtische Daten 
allen offenstehen? Wie gehen wir damit um, dass wir ei-
nerseits Multikulturalität und Gleichheit der Kulturen groß 
schreiben, andererseits aber Probleme mit religiös motivier-
ter rigider Sexualmoral und Bekleidungsvorschriften ha-
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ben? Wie stellen wir uns 
das Verhältnis von Staat 
und Religionen in unserer 
Stadt vor? Wollen wir Al-
koholverbote? Wie sieht 
es mit der Sperrstunde, 
mit Tanzverboten und 
Ladenschlusszeiten aus? 
Kann unsere Stadt neue 
Wege in der Drogenpoli-
tik beschreiten? Wie ste-
hen wir zu Aufenthalts-
verboten für bestimmte 

Gruppen (Punker, Bettler, Obdachlose)? Welche Freiheiten 
sollen linke und rechte Extremisten bei uns genießen?

Zu vielen dieser Themen fehlen uns gute Antworten. Im 
Dialog mit ExpertInnen und Betroffenen könnten wir sie 
finden. Natürlich können viele der genannten Punkte we-
gen Bundes- bzw. Landeskompetenzen nicht allein auf 
Augsburger Ebene entschieden werden. Aber alle diese Po-
litikfelder haben auch eine kommunale Dimension. Und bei 
Landeszuständigkeit (z.B. Polizei, Drogen, Ladenöffnung, 
Religion) macht es schon einen Unterschied, ob Augsburg 
gemeinsam mit anderen großen Kommunen Veränderun-
gen anmahnt oder nicht.

Thema: Nachhaltige Stadtentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung kann nur gelingen, wenn die 
Dimensionen sozial, wirtschaftlich, ökologisch und kulturell 
so zusammenwirken, dass aus dem verantwortlichen Um-
gang mit den vorhandenen Ressourcen ein fairer Konsens 
zwischen den Interessen der heutigen und der künftigen 
Stadtmenschen erwirkt wird. Lebenswerte Architektur, so-
ziales Wohnen, Stadt der kurzen Wege, umweltverträgli-
che Nahverkehrskonzepte, zusammenhängende Grünver-
netzungen, boden- und ressourcensparendes Bauen, Erhalt 
von Denkmälern, Stärkung der Stadtteile, Stadtkultur und 
BürgerInnenmitwirkung – all das gehört zur Stadtentwick-

lung. Eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik versucht, 
die unterschiedlichen Interessen abzuwägen und sie zu ei-
nem raumverträglichen und zukunftsfähigen Ausgleich zu 
führen.

Der Stadtrat hat ein neues Stadtentwicklungskonzept in 
Auftrag gegeben und das verantwortliche Stadtplanungs-
amt hat die deutliche Bereitschaft signalisiert, Nachhaltig-
keitsziele einzubeziehen. Uns bietet sich eine historische 
Chance, im Zusammenwirken mit der Lokalen Agenda 21, 
konstruktiv daran mitzuarbeiten. Bei einer zentralen Veran-
staltung im Rahmen von “Mein Augsburg” böte sich die 
Möglichkeit, das Thema breit aufzubereiten, um für den 
Stadtentwicklungsprozess gewappnet zu sein.

Thema: Soziales - Gutes Leben in Augsburg

Neben dem Klimawandel verändert sich das Leben der 
Menschen in Zukunft im Bereich des Sozialen und der 
Arbeit am spürbarsten. In Zeiten tiefgreifender strukturel-
ler Veränderungen auf allen Ebenen – Stadt, Land, Europa 
- globalisierte Welt - ist es unerlässlich den Menschen 
Antworten auf die alles entscheidende Frage geben zu 
können: Wie und von was werden wir in Zukunft leben? 

Themen wie Grundsicherung/ bedingungsloses Grundein-
kommen, neue Formen des Miteinander-Lebens und -Ar-
beitens sowie die Frage nach sozialer Gerechtigkeit sind 
Kernthemen, wenn es um das friedliche Miteinander der 
Menschen geht. Wir wissen, dass soziale Ausgrenzung und 
Armut eine der Wurzeln undemokratischen, gewalttätigen 
und menschenfeindlichen Handelns sind. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bund wollen die sozialen 
Sicherungssysteme zukunftstauglich machen, denn unser 
bestehendes System ist an seine Grenzen gestoßen. Dabei 
ist es ist wichtig, Sozialpolitik immer auch als Wirtschafts- 
und Finanzpolitik zu begreifen. Leere Versprechungen und 
Luftbuchungen bringen gar nichts. 

Grüne Sozialpolitik will Armut und soziale Ausgrenzung 
überwinden und allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe 
zu eröffnen z.B. durch eine verlässliche und eigenständige 
soziale Sicherung, die ein selbstbestimmtes Leben auf Basis 
des Existenzminimums ermöglicht. 

Langfristig sollen die Leistungen der Ehe- und Familienför-
derung zusammengefasst und eine Kindergrundsicherung 
eingeführt werden. Armut beginnt, wenn Kinder wenig 
Chancen auf Bildung und Entwicklung haben. Investitionen 
in Bildung, mehr Ganztagsschulen und ein durchlässigeres 
Bildungssystem sind hier die Stichworte.

Durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und die 
Euro-Krise wurden die öffentlichen Haushalte stark be-
lastet. Mit Milliarden bürgte der Staat für die Banken, die 
aufgrund der Finanzkrise sonst kollabiert wären. Die Kos-
ten der Krise belasten uns alle schwer. Es kann nicht sein, 
dass zu den notwendigen Sparmaßnahmen vor allem die 
Schwächsten beitragen sollen: u.a. ALG-II-EmpfängerInnen 
oder Langzeitarbeitslose. Durch solche Streichungen stei-
gen die Kosten für Sozialleistungen in der Zukunft. Dafür 
werden umwelt- und klimaschädliche Subventionen bei-
behalten. Das schadet dem Klima- und Umweltschutz und 
den öffentlichen Haushalten.

Die hier skizzierte politische Gesamtsituation auf die kom-
munale Ebene zu holen, mit und für die Menschen vor Ort 
den sozialen Wandel zu gestalten, ist eine spannende, loh-
nende und unabdingbare Aufgabe, der wir uns mit aller 
Kraft annehmen sollten. 

Thema: Bildung

Erich Kästner hat gesagt „der Mensch solle lernen, nur der 
Ochse büffelt“. Wenn man aber die derzeitige Entwicklung 
im Bildungswesen betrachtet und dann Fehlentscheidun-
gen wie z. B. das G8 oder die Tendenz zur Früheinschulung 
feststellt, könnte man schließen, dass Bildung nur noch als 
eine Art von Ware angesehen wird. Diese „Ware“ wird nur 
noch nach den Regeln des Wirtschaftslebens behandelt 
und die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen dement-
sprechend durch staatliche Vorgaben geknebelt. 

Bildung ist aber keine Ware, Bildung ist unermesslich wert-
voll und macht den Menschen frei!

Wie wollen wir mit dieser Entwicklung weiter umgehen? 
Die Union plant bis 2015 10% des Bruttoinlandprodukts 
für Bildung auszugeben, aber  für welche Bildungsformen? 



RUNDBRIEF 01/2012 5

Damit wir auf der PISA-Rangliste nach oben rutschen? 
Die Schere zwischen Menschen mit geringer und sehr ho-
her Bildung klafft jetzt schon gewaltig. Freie Träger leisten 
schon seit langem sehr gute Arbeit im Bildungswesen, nicht 
zuletzt deshalb würden laut einer Umfrage über 50 % aller 
Eltern ihre Kinder gerne an einer freien Schule einschulen. 
Allerdings schrecken viele die damit verbundenen Kosten 
ab. Eine Lösung könnte hier der Bildungsgutschein sein. 
Auch das Thema Inklusion muss menschengerecht bearbei-
tet und nicht nur eine Alibilösung gefunden werden, wie es 
die Bayerische Staatsregierung derzeit versucht. Bildung ist 
ein breites Gebiet, wo noch vieles bearbeitet und verändert 
werden muss.

Thema: Beteiligung

Nicht erst seit den Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 
oder hier in Augsburg um das geplante Wasserkraftwerk im  
Hochablass ist es Allgemeingut, dass die Bevölkerung bes-
ser in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden 
will und muss. Bei den Wegen zu mehr Beteiligung herrscht 
allerdings große Ratlosigkeit. 

Zauberwort „Liquid Democracy“ („Flüssige Demokratie“) 
Im Projekt „Mein Augsburg“ könnten verschiedene An-
sätze von Beteiligungsstrukturen wie z.B. Bürgerhaushal-
te, Onlinebeteiligungsmöglichkeiten oder Stadtteilforen 
dargestellt und diskutiert werden. Wichtig ist vor allem die 
Klärung des Verhältnisses von direkter Demokratie und den 
bestehenden parlamentarischen Formen. 

Dieses Thema wird in den nächsten Jahren eine wichtige 
Rolle einnehmen – deshalb lohnt es sich für uns, ausführli-
cher darüber nachzudenken.

Thema: Digitale Gesellschaft

Text lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

Alle Themen werden bei der Stadtversammlung vorgestellt 
von: Deniz Anan, Christoph Dörsch, Gerd Grüttner, Jochen 
Mack, Stephie Schuhknecht, Antje Seubert, Matthias Stro-
bel, Susanne Thoma.

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Das neue Jahr fängt an wie das alte aufgehört hat. Die 
Stadtregierung regiert orientierungslos und ohne eigene 
Linie. Die Finanzsituation wird immer desolater und im Kul-
turreferat wird ein Flop nach dem anderen produziert. Und 
obwohl sich die Regierung von CSU und Pro Augsburg eine 
bessere Bürger/-innenbeteiligung auf die Fahne geschrie-
ben hat, wurde beim geplanten Wasserkraftwerk am Hoch-
ablass Alles hinter verschlossenen Türen entwickelt. Die 
Menschen wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.

Verantwortlich: Reiner Erben

Haushalt: Großes Loch vor Beginn des  
Haushaltsjahres

Das gab es wohl noch nie: Der Haushalt, den der Stadtrat 
mit der Mehrheit von CSU, Pro Augsburg und neueCSM 
verabschiedet hat, ist schon zehn Tage später und damit 
noch vor Beginn des Haushaltsjahres Makulatur. Die Be-
zirksumlage fällt höher aus als gedacht (was aber schon 
länger bekannt war) und gleichzeitig fallen die Schlüsselzu-
weisungen vom Freistaat geringer aus als vom Kämmerer 
angenommen. Damit fehlen schon jetzt 13 Millionen Euro. 
Wie schon so oft haben CSU und Pro Augsburg auch jetzt 
wieder versprochen, strukturelle Kürzungen in der Verwal-
tung anzugehen. 

Diese Ankündigung ist wenig glaubwürdig. Nach einem 
einjährigen Prozess mit einer unabhängigen Beratungsge-
sellschaft konnte sich die Regierung nur auf wenige Kür-
zungen einigen und diejenigen, die sie angehen wollte, 
nahm sie sofort zurück, sobald Widerstand zu vernehmen 
war. Deshalb wurde z.B. die Gewerbesteuer nicht erhöht. 

Die Regierung war noch nicht einmal bereit, teure und un-
sinnige Prestigeprojekte zu streichen. So verschlingt zum 
Beispiel die Semmeltaste (etwas gekürzt) immer noch über 
300.000 Euro und ku.spo und der Popkulturbeauftragte 
sollen trotz allem fortgeführt werden. Eine zukunftsfähige 
Finanzpolitik sieht anders aus.

Verantwortlich: Christian Moravcik

Popkulturbeauftragter wirft das Handtuch  

Überraschend hat Richard Goerlich am Beginn des Jahres 
als Popkulturbeauftragter gekündigt. Nach Ansicht der 
Grünen Fraktion hat er auch sinnvolle Projekte angestoßen 
und umgesetzt (z.B. die von uns beantragten Freiflächen 
für Graffiti). 

Trotzdem lehnen wir die Stelle auch wegen der finanziellen 
Situation weiter ab und fordern die momentane Streichung, 
auch weil offiziell immer noch Doppelstrukturen mit ande-
ren Akteuren bestehen. Deswegen muss mit den Akteuren 
der Jugendkultur ein Konzept entwickelt werden, wie die 
Ansätze und die Förderung der Pop- und Jugendkultur, die 
wir sehr wichtig finden, weitergeführt werden können. 

Die Kündigung von Richard Goerlich ist ein Indiz dafür, 
dass die Kulturpolitik von Peter Grab gescheitert ist. Nach-
dem schon bei der nicht mehr vorhandenen Kulturkoordi-
natorin die konzeptionelle Ausgestaltung nicht vorhanden 
war, krankte auch die Stelle des Popkulturbeauftragten im-
mer an der Schwäche, dass es keine politischen Vorgaben 
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gab, was dort zu leisten ist. Richard Goerlich hat das Beste 
daraus gemacht, aber eine inhaltliche kulturpolitische Aus-
einandersetzung zu dem Thema hat weder bei Herrn Grab 
noch bei der Regierung stattgefunden. So wurde auch die 
Stelle noch im Oktober verlängert, ohne dass eine Evaluie-
rung der Tätigkeiten und der Strukturen vorlag.

Verantwortlich: Verena von Mutius

Kraftwerk am Hochablass

Ein Kommunikationsdesaster leistete sich die Stadtregierung 
beim sensiblen Thema Wasserkraftnutzung. Der eigentlich 
sinnvolle Plan, im bestehenden Wehr ein Kraftwerk zu inte-
grieren, wurde so schlecht vorbereitet bzw. kommuniziert, 
dass sich die Bürger/-innen zurecht überrumpelt vorkom-
men. 

Besonders scheinheilig ist die Rolle von Pro Augsburg. Als 
Teil der Stadtregierung hätten sie schon lange einen Betei-
ligungsprozess initiieren müssen, um zu einer einvernehm-
lichen Lösung zu kommen. Jetzt demonstrieren Stadträte 
von Pro Augsburg gegen die Stadtwerke, in dessen Auf-
sichtsrat sie sitzen. 

Die Grüne Fraktion befürwortet den Bau grundsätzlich, da 
dort erhebliche Strommengen produziert werden können, 
ohne dass ein zusätzliches Bauwerk errichtet werden muss. 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss dezentral und 
auch vor Ort gemacht werden. Wenn es gut gemacht wird, 
kann sich die ökologische Situation um den Kuhsee deutlich 
verbessern. Allerdings ist es dazu wichtig, dass die Stadtre-
gierung und die Stadtwerke die berechtigten Bedenken der 
Naturschutzverbände ernst nehmen. Wir verlangen eine 
ökologisch vorbildliche Umsetzung des Kraftwerks!

Nachdem es die Regierung versäumt hat, die Bürger/-innen 
rechtzeitig einzubeziehen, soll jetzt ein Ratsbegehren ange-

stoßen werden. Wir halten zwar eine Beteiligung der Bevöl-
kerung für richtig, aber ein Ratsbegehren ist aus Sicht der 
Fraktion wenig hilfreich. Es müsste eigentlich darum gehen, 
die Bedenken und berechtigten Anfragen zu diskutieren 
und zu prüfen um dann nach einer positiven Abwägung 
mit dem Bau zu beginnen. Es ist zu befürchten, dass im 
Kontext eines Ratsbegehrens keine differenzierten Diskus-
sionen mehr möglich sind, sondern dass es nur um ein Pro 
und Contra geht. 

Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand 

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

Zum Schluss
Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entwe-
der 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.

Ein Jahr GRÜNEN-Ortsverband Pfersee

Im Februar 2011 wagten eine Handvoll ParteifreundInnen 
aus Pfersee ein Experiment: Die Gründung eines GRÜNEN-
Ortsverbands in Augsburg. Bislang gab es hier ja nur die 
Ebene des Stadtverbandes ohne Unterbau, nicht zuletzt, 
weil lange fraglich war, ob die Größe unserer Stadt ein ak-

tives Arbeiten in Ortsverbänden zulassen würde. Auch die 
anderen kleineren Parteien in Augsburg (FDP, Linkspartei) 
sind nicht oder nur ansatzweise in Ortsverbände geglie-
dert.

Schon vor der eigentlichen Gründung hatte ein mit 50 Per-
sonen gut besuchter Vortragsabend mit der städtischen 
Fledermaus-Beauftragten Carmen Liegl gezeigt, welches 
Potenzial GRÜNEN-Veranstaltungen im Stadtteil haben 
können. Auf der Gründungsversammlung wählten die an-
wesenden Mitglieder Christine Kamm und Deniz Anan zu 
Ortsvorsitzenden und Pit Monz zum Schriftführer. Seitdem 
wird monatlich eine Ortsversammlung in der Form eines 
Stammtischs abgehalten, zu dem regelmäßig zwischen fünf 
und zehn Aktive erscheinen. Auch die AZ vor Ort und die 
Stadtteilseite der Stadt-Zeitung greifen die Aktivitäten des 
Ortsverbands kontinuierlich auf. Erste Aktion war eine Be-
gehung mit Grünamtsleiterin Maria Dobner und interes-
sierten BürgerInnen zum Thema Konflikt zwischen Hunden 
und ihren Haltern einerseits und Eltern und ihren Kindern 
andererseits. Infolge der ausführlichen Berichterstattung 

Hertha Jaumann, Gabriele Bleimer, Pit Monz, Deniz 
Anan, Christine Kamm, Jan Kirchner



RUNDBRIEF 01/2012 7

suchten HundehalterInnen in großer Zahl die nächste 
Ortsversammlung auf, wo es trotz gespannter Atmosphä-
re gelang, einige Punkte, in denen Konsens bestand, zu 
sammeln, die man zur weiteren Beratung an die GRÜNEN-
Stadtratsfraktion weiterleitete.

Nächster Höhepunkt war ein mit 60 Gästen außerordentlich 
gut besuchter Diskussionsabend zum Thema Fahrradan-
bindung im Bürgerhaus Pfersee. GRÜNEN-Fraktionschef 
Reiner Erben, Baureferent Gerd Merkle, ADFC-Vorsitzen-
der János Korda und Dietmar Egger von der Bürgeraktion 
Pfersee saßen auf dem Podium,  und im Laufe des Abends 
konnten 20 konkrete Forderungen an die Stadt erarbeitet 
werden.

Im Sommer widmeten sich die Pferseer GRÜNEN dem 
Thema Kinderbetreuung an Horten und Ganztagsschulen, 
welches Gegenstand eines erneuten Diskussionsabends 
im Bürgerhaus, dieses Mal mit Gabriele Kühn vom Kom-
petenzzentrum Familie und Stadträtin Martine Wild, war. 
Außerdem informierte Hobby-Imker und Ortsverbands-
mitglied Christoph Mayer im Rahmen einer schmackhaften 
Honigverkostung über die Bienenzucht.

Nach den Ferien unternahmen die Grünen eine Fahrrad/
Informationsfahrt zu Unfallschwerpunkten und aus Rad-
fahrerInnensicht kritischen Stellen. Erneut wurde ein Forde-
rungskatalog ausgearbeitet und an den mitradelnden Frakti-
onschef Reiner Erben übergeben. Den Veranstaltungszyklus 
schloss Stadtrat Christian Moravcik ab, der im November, 
erneut im Bürgerhaus, aufschlussreiche Fakten zu den kom-
munalen Finanzen vorstellte. Am Donnerstag, 2.2. ist Alt-
bürgermeisterin Eva Leipprand zu Gast im Bürgerhaus:  Sie 
informiert über Nachhaltige Stadtentwicklung. Zieht man 
nach rund einem Jahr ein erstes Zwischenfazit, so stellt sich 
heraus, dass das Experiment GRÜNEN-Ortsverband bislang 
überaus positiv verlaufen ist. Der Ortsverband weist nicht 
nur gut besuchte Stammtische auf, sondern führt regelmä-

ßig interessante Veranstaltungen durch, über die ausführ-
lich in der Presse berichtet wird. Es ist nicht unbescheiden 
zu sagen, dass dadurch ein optimales Umfeld für die 2014 
anstehenden wichtigen Kommunalwahlen geschaffen wird. 
Dies wäre nicht möglich ohne die tatkräftige ehrenamtli-
che Mithilfe der Pferseer Aktiven, inner- und außerhalb 
des Ortsvorstands. Aber auch Stadtvorstand und Stadtrats-
fraktion unterstützen den Ortsverband durch Kostenüber-
nahme und persönliche Präsenz bei Veranstaltungen nach 
Kräften.

Kann Augsburg von Pfersee lernen? Vieles spricht dafür, 
dass Pferseer Experiment andernorts zu wiederholen. Es 
muss aber auch bemerkt werden, dass eine ganze Reihe 
von spezifischen Faktoren (grünes Milieu in ausreichender 
Dichte, Stadtteilbewusstsein bei den BürgerInnen, geeig-
neter Veranstaltungssaal, aufgeschlossene Pressevertrete-
rInnen, persönliche Kontakte zur Bürgeraktion Pfersee) die 
positve Entwicklung des Ortsverbands begünstigt hat, die 
in anderen Stadtteilen in dieser Ausprägung nicht vorhan-
den und/oder nicht ohne Weiteres herzustellen sind.

Deniz Anan, Ortsvorsitzender

Gerd Merkle (Baureferent), Reiner Erben (Fraktionsvorsit-
zender), János Korda (ADFC), Christine Kamm, Dietmar 
Egger (Bürgeraktion Pfersee), Deniz Anan

Guantánamo: Kapitulation des Rechtsstaates vor dem Terror

Guantánamo steht für die Kapitulation des Rechtsstaates 
vor dem Terror. Es ist ein Symbol für das Scheitern einer 
Bush-Administration, die den systematischen Bruch von 
Menschenrechten bis hin zur Folter mit dem Schutz von 
Freiheit und Demokratie rechtfertigen wollte. Dass Präsi-
dent Obama sein Versprechen aus dem Wahlkampf 2008, 
Guantánamo zu schließen, noch immer nicht eingehalten 
hat, wirft einen großen Schatten über seine Präsident-
schaft. Obama enttäuscht damit nicht nur seine Anhän-
ger in den USA, sondern Menschen auf der ganzen Welt. 
 
Faktisch hat das Militärgefängnis den Terror nicht zurückge-
drängt, sondern Terroristen und Menschenrechtsverletzern 
weitere Vorwände für Gewalttaten und das Schüren eines 
Kampfes der Kulturen geliefert. Es wäre der Bankrott der 
amerikanischen Anti-Terrorpolitik, wenn die USA Guantána-
mo nicht aus eigenem Antrieb schließen würden, sondern 
es ausgerechnet die Taliban wären, die in den laufenden 
Direktgesprächen mit den USA das faktische Ende von Gu-
antánamo durchsetzten. Guantánamo muss umgehend ge-
schlossen werden – und zwar aus Respekt vor dem Rechts-
staat und den Menschenrechten, und nicht als Teil einer 

Verhandlungsmasse in Ge-
sprächen mit den Taliban. 
 
Die vollkommene Unver-
hältnismäßigkeit, mit der in 
Guantánamo vorgegangen 
wurde, zeigt sich auch da-
ran, dass bisher nur sechs 
der knapp 800 bisherigen 
Gefangenen rechtskräftig 
verurteilt worden sind. Die 
Schließung des Lagers von 
Guantánamo ist mehr als 
überfällig. Die noch immer 
Inhaftierten müssen freige-
lassen werden oder rechtstaatliche Verfahren erhalten.
Amnesty International hat die Aktion „10 years on: End 
detentions at Guantánamo Bay“ gestartet an der man sich 
unter folgendem Link beteiligen kann: http://gruenlink.
de/5wb

Claudia Roth
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GRÜNER Neujahrsempfang
22.01.2012, 11:00 Uhr, Ort: Rathaus, Oberer Fletz
Wir laden Euch herzlich ein!
Reiner Erben, Fraktionsvorsitzender: Begrüßung und Einblicke in die Stadtpolitik
Unsere Gastrednerin: Karoline Linnert, Bürgermeisterin und Finanzsenatorin der Freien Hanse-
stadt Bremen: „Gestalten statt nur Verwalten” - politischer Handlungs- und Gestaltungsspiel-
raum in Zeiten knapper Kassen”
Antje Seubert, Parteivorstand: Schlussworte
Mit musikalischer Umrahmung und einem kleinen “Biobuffet” 
Rückmeldung an: stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de, Tel.: 082l-324-4369

Virtuelles Kraftwerk Lechfeld
24.01.2012, 19:00 Uhr, Ort: BIB Augsburg, Memminger Str. 6
Endet die Energiewende bevor sie richtig angefangen hat? Der schleppende Netzausbau und 
die fehlenden Speichermöglichkeiten geraten zum Hemmschuh für die regenerative Stromer-
zeugung zu werden. Damit die Energiewende vor Ort deswegen nicht ins Stocken gerät, wird 
beim “virtuellen Kraftwerk Lechfeld” ein Ansatz verfolgt, der von vielen dezentralen Kraft-
werken ausgeht. Diese sollen mit Energiespeichern so kombiniert werden, dass die natürliche 
Fluktuation der Erneuerbaren ausgeglichen wird und die kontinuierliche Stromversorgung ge-
währleistet ist. Die Frage der Stromspeicherung wird dadurch auf die selbe Ebene gebracht, 
wie die Stromproduktion. Mit einem virtuellen Kraftwerk kann die Strombilanz in der Region 
ausgeglichen werden und ermöglicht dort den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Bei unserer Infoveranstaltung stellen Dr. Stephan Krohns und Michael Wenzl ihre Vision des “virtuellen Kraftwerks Lechfeld” 
vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen unter www.vkwl.de.

Nachhaltige Stadtentwicklung
02.02.2012, 19:30 Uhr, Ort: Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Str. 17
Diskussionsabend des Ortsverbandes Pfersee

Einkaufsmöglichkeiten »
Mobilität »
Treffpunkte »
Grün und Erholung »
Kinder und Ältere »

Referentin: Eva Leipprand, Bürgermeisterin a.D., Stadträtin

Veranstaltungen

AK Struktur
Liebe Mitglieder, 
wir möchten euch zur Teilnahme am AK Struktur einladen.  
Der AK Struktur ist als dauerhafte Arbeitsgruppe angelegt 
und bestand ursprünglich aus den Vorstandsmitgliedern 
Susanne Thoma, Cemal Bozoglu und Antje Seubert. Nach-
dem von verschiedenen Seiten Interesse an einer Mitarbeit 
für die Vorbereitung der Kommunalwahl geäußert wurde, 
soll sich dies nun ändern. Wir freuen uns auf rege Teilnah-
me aus der Mitgliedschaft. Die Planung und Einsetzung der 
Findungskommission zur OB-Kandidatur 2014 haben wir 
abgeschlossen. Nun geht es um die KandidatInnenfindung  
für die Liste zur Kommunalwahl. Um diesen Prozess  für uns 
GRÜNE erfolgreich zu gestalten und zu einem guten Ergeb-
nis zu führen, wollen wir nichts dem Zufall überlassen, um 
aussichtsreiche KandidatInnen zu finden. Die Aussichten 
für uns GRÜNE, die derzeitige Stadtregierung abzulösen 
stehen sehr gut! Aber nichts ist selbstverständlich und ein 
Selbstläufer ist die Wahl schon gar nicht. Wir dürfen nichts 
dem Zufall überlassen! Wenn ihr also Lust habt, euch an der 
Erstellung einer aussichtsreichen GRÜNEN Liste zu beteili-

gen,  dann macht mit und meldet euch beim Stadtverband. 
Ein genauer Termin für ein erstes Treffen wird gesondert 

bekannt gegeben.
Für die Mitglieder des AK

Antje Seubert
AK Kultur
Liebe Kulturinteressierte,  
wir möchten Euch auf diesem Weg ganz herzlich zu unse-
rem erste konstituierenden Treffen des AK Kultur einladen. 
Dieses Treffen wird am 27.1 um 19 Uhr im Grünen Büro 
stattfinden. Augsburg verfügt über eine große Vielfalt an 
kulturellen Angeboten, die schwer zu überblicken sind. Wir 
möchten uns im AK Kultur nach und nach einen Überblick 
über dieses weite Feld erarbeiten und mit Kulturschaffen-
den in Augsburg in Dialog treten. Die Teilnahme steht nicht 
nur Grünen Parteimitgliedern offen, sondern soll als Platt-
form für die thematische wie auch strukturelle Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Kultur allen Interessierten offen 
stehen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Verena von Mutius und Stephanie Schuhknecht

Arbeitskreise


