
RUNDBRIEF 02/2012 1

Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 02/2012 [März 2012]

STADTVERSAMMLUNG 

21. MÄRZ 2012
19:30 UHR
ZEUGHAUS, HOLLSAAL B

Tagesordnungsvorschlag:

- Begrüßung und Genehmigung der  
  Tagesordnung
- Offene Runde
- Sonnenfinsternis über Augsburg? - Kürzung der  
  Solarförderung
- Ergebnisse der Mitgliederbefragung
- Anträge
- Termine und Sonstiges

Weitere Termine

22.03.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des GRÜNEN 
Vorstandes
23.03.2012, 15 h, Augustanasaal, Annahof 4: Schwäbi-
sche Windkonferenz 
26.03.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Treffen der GRÜNEN 
Jugend 
27.03.2012, 20 h, Grünes Büro: GRÜNER AK WIPS (Wah-
len - Inhalte - Personen - Strukturen) 
29.03.2012, 19:30 h, Neruda, Alte Gasse 7: GRÜNER 
Stammtisch
05.04.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des GRÜNEN 
Vorstandes
12.04.2012, 19:30 h, Grünes Büro: GRÜNER Arbeitskreis 
Kultur
19.04.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des GRÜNEN 
Vorstandes
21.04.2012, 11 h, Augsburger Rathaus, Oberer Fletz: 
Green Ladies Lunch
25.04.2012, 19:30 h, GRÜNE Stadtversammlung
03.05.2012, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des GRÜNEN 
Vorstandes

13.05.2012, 18 h: Taschenbuchladen Krüger, Färbergäß-
chen 1: Europäische Flüchtlingsgespräche
23.05.2012, 19:30 h, GRÜNE Stadtversammlung
24.05.2012, 19:30 h, Diakonissenhaus, Frölichstraße 17: 
Iron Curtain Trail. Europäische Geschichte mit dem Rad 
„erfahren“
20.06.2012, 20 h, Rathaus Augsburg, Goldener Saal: 
Vortrag von Daniel Cohn Bendit/ Augsburg zu Frieden 
und Toleranz 
27.06.2012, 19:30 h, Zeughaus, Hollsaal b, Zeugplatz 4: 
GRÜNE Stadtversammlung
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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diesem Verbot zählen Affen, Elefanten, Großbären, Giraf-
fen, Nashörnern und Flusspferden. Solange die Bundesre-
gierung dieser Entschließung nicht folgt, kann ein Verbot 
auf kommunaler Ebene beschlossen werden. Zirkusse mit 
Wildtieren sollen nicht mehr auf Augsburgs öffentlichen 
Plätzen auftreten dürfen.
Die Stadtversammlung fordert die Stadtratsfraktion auf bis 
zur Einführung eines  bundesweiten Haltungsverbots einen 
Antrag im Stadtrat zu stellen um die rechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, Zirkussen in Augsburg den Auftritt zu 
verbieten, die unter anderem folgende Tiere halten:  Affen 
(nicht menschliche Primaten), Alligatoren, Antilopen und 
antilopenartige Tiere, Amphibien, Bären, Delfine, Elefanten, 
Flamingos, Flusspferde, Geparden, Giraffen, Greifvögel, 
Jaguare, Krokodile, Löwen, Nashörner, Pinguine, Riesen-
schlangen, Robben und robbenartige Tiere, Tiger, Tümmler 
und Wölfe und Zebras.

Antragsteller: Matthias Strobel

Hintergrundinformationen
(aus den Anträgen im Deutschen Bundesrat, Drucksache 
(565/11): Mildere Mittel, wie die des Vollzugs im Einzel-
fall und die Einführung des Zirkusregisters haben bisher 
keine ausreichende Wirkung entfaltet. Darüber hinaus 
haben Wildtiere eine geringere Anpassungsfähigkeit als 
domestizierte Tiere an eine restriktive Haltung. Sie stellen 
zweifelsfrei damit noch höhere Anforderungen an eine ver-

Die Bundesregierung treibt mit aller Kraft eine dramatische 
Kürzung der Solarförderung voran. Schon am 30. März 
soll im Bundestag die Entscheidung fallen. Die Stadt und 
die Region Augsburg wären davon in erheblichem Maße 
betroffen. Viele Unternehmen, die direkt und indirekt im 
Bereich der erneurbaren Energien arbeiten, haben mit exis-
tenzgefährdenden Einbußen zu rechnen. Genau ein Jahr 
nach Fukushima soll damit die Energiewende wieder zu-
rück gedreht werden. Deshalb wollen wir in der GRÜNEN 
Stadtversammlung am 21. März mit Unternehmen aus der 
Region über die Folgen der aktuellen Pläne sprechen. Denn 
viele Arbeitsplätze sind hier in unserer Region entstanden 
und die Unternehmen verlangen zurecht eine verlässliche 
und planbare Politik. Diskutiert mit uns, wie wir die Ener-
giewende weiter voran bringen können!

Antje Seubert und Matthias Strobel 
Vorsitzende der Augsburger GRÜNEN

Sonnenfinsternis über Augsburg?  - Kürzung der Solarförderung

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

Antrag: Keine Zirkusse mit Wildtieren in Augsburg

Die Stadtversammlung möge beschließen: 
Eine artgerechte Haltung von Wildtieren ist im Zirkus nicht 
möglich. An die Haltung von Wildtieren werden heute 
hohe Anforderungen gestellt. Laut Tierschutzgesetz muss 
die Unterbringung eines Tieres artgemäß, bei exotischen 
Wildtieren daher unter Umständen sogar klimatisiert sein. 
Die Ernährung und die Gruppenzusammensetzung müs-
sen arttypisch gestaltet und das artgemäße Verhalten muss 
möglich sein. Diese Vorgaben sind auch in den Gehegen 
auf Reisen sicherzustellen. Zirkusse können diesen Anfor-
derungen aufgrund ihrer Standortwechsel und Tiervorfüh-
rungen oft nicht  gerecht werden, da die Wildtiere einen 
großen Teil ihres Lebens in engen Transportwagen oder 
wenig strukturierten Gehegen verbringen müssen, die nur 
stark eingeschränkte Beschäftigungs-, Bewegungs- und 
Rückzugsmöglichkeiten bieten.
Zudem geht die Dressur der Tiere oftmals mit Quälerei ein-
her und kann schmerzhafte Haltungsschäden verursachen. 
In verschiedenen Städten wie beispielsweise Bremen, Köln, 
München, Stuttgart und Potsdam gilt bereits ein Auftritts-
verbot von Wildtieren im Zirkus. Auch die Bundestierärz-
tekammer spricht sich für ein Wildtierverbot im reisenden 
Zirkus aus. Der Zirkus als Kulturgut kann auch ohne Darbie-
tungen von Wildtieren erhalten bleiben, wie es erfolgreiche 
Beispiele beweisen.
Der Bundesrat hat im November 2011 erneut ein Verbot 
von bestimmten Wildtieren in Zirkussen beschlossen. Zu 

Liebe Freundinnen und Freunde,
vor einiger Zeit hattet Ihr Gelegenheit uns über die Mitglie-
derbefragung 2011 Rückmeldung zur Arbeit des Vorstan-
des zu geben. 69 Mitglieder haben diese Chance genutzt 
und uns ihre Vorstellungen und Ideen weitergegeben.

Ergebnisse der Mitgliederbefragung

In der kommenden Stadtversammlung möchte ich Euch 
einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Befra-
gung geben und auch mit Euch darüber diskutieren und ins 
Gespräch kommen. 

Stephie Schuhknecht
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haltensgerechte Betreuung, Unterbringung und Pflege. Die 
Haltung der o.g. Wildtiere im Zirkus ist mit einer Reihe von 
Belastungen verbunden, die einen angemessenen Schutz 
der Tiere in solchen Einrichtungen faktisch unmöglich ma-
chen. 
Im Einzelnen sind zu nennen Transport, Unterbringung und 
Dressur. Diese Gründe sind systemimmanent, liegen in der 
Natur des Zirkus selbst und können auch durch strengere 
Anforderungen an die Haltung der Tiere nicht verändert 
werden. Selbst eine behördliche Bewilligungspflicht kann 
deshalb den Schutz dieser Tiere nicht gewährleisten. Das 
Verbot ist aus diesen Gründen erforderlich.

Online-Protestaktion unter: http://www.vier-pfoten.
campaignbox.de/stop-it/kampagne_de.php

Andere Länder sind diesen Schritt längst gegangen. Mittler-
weile gibt es in 13 Ländern der EU ein vollständiges Verbot 
der Haltung von Wildtieren im Zirkus oder starke Einschrän-
kungen. Die EU gesteht ih-en Mitgliedstaaten ausdrücklich 
das Recht zu, den Bereich der Haltung von Wildtieren im 
Zirkus eigenständig zu regeln. Auch weltweit sind schon 
viele Staaten diesen Weg eines Verbotes gegangen.
Auch bleibt der Zirkus als Kulturgut erhalten. Die Heraus-
nahme einiger weniger exotischer Tierarten, die nicht mehr 
mitgeführt werden dürfen, ändert daran nichts. Darüber 
hinaus haben auch andere Kulturgüter bzw. Kulturerben, 
in denen Tiere Verwendung fanden, in den vergangenen 
Jahren eine Wandlung erfahren. Beispiele sind die Abschaf-
fung der traditionellen Fuchsjagd in England und Schott-
land oder die Beendigung des Stierkampfes in Katalonien.
Der Tierschutz ist mit der Aufnahme als Staatsziel in Artikel 
20a GG als überragend wichtiges Gemeinschaftsgut einzu-
ordnen. Eine Abwägung zwischen der Schwere des damit 
verbundenen Grundrechtseingriffs und dem zu schützen-
den Rechtsgut „Tierschutz“ ergibt, dass das Verbot eine 
angemessene und auch zumutbare Belastung für Zirkusun-
ternehmerInnen darstellt.

Aus dem Stadtverband

Wahl der Schatzmeisterin/ des Schatzmeisters
Unsere Jahreshauptversammlung wird im April 2012 statt 
finden. Turnusgemäß steht die Wahl der Schatzmeiste-
rin/ des Schatzmeisters sowie der Rechnungsprüferin/ des 
Rechnungsprüfers an. Wir bitten euch, wenn ihr an solch 
einem Amt interessiert seid, eure Kandidaturen einzurei-
chen - möglichst bis zum 13. April. Dann können wir sie in 
den Rundbrief hinein nehmen.
Aufgaben der Schatzmeisterin/ des Schatzmeisters:

Gesamtverantwortung für unsere Parteikasse »
Mitgliederverwaltung mit dem Tool SHERPA »
Aufstellen von Jahreshaushaltsplänen »
Regelung des gesamten Zahlungsverkehrs und Über-  »

     wachung der Einnahmen und Ausgaben gemäß Plan
Strategische Finanzentwicklung - vor allem im Hinblick   »

     auf Wahlkampmittel
Vorbereitung von Unterlagen für die Buchhaltung und   »

     Kassenprüfung
Rechenschaftsbericht bei der Jahreshauptversammlung »

Die Schatzmeisterin/ der Schatzmeister ist Mitglied des Par-
teivorstandes. Nur Parteimitglieder können kandidieren.

GRÜNER Arbeitskreis Kommunale Finanzen
Der Finanz-Arbeitskreis hat seine Arbeit im Jahr 2012 wie-
der aufgenommen. Nach der Diskussion um die GRÜNE 
Sparliste im letzten Jahr haben wir nun eine breite Agenda 
und wollen uns finanzpolitisch auf die kommenden Jahre 
vorbereiten. Daher gibt es in den Sitzungen nun immer 
kurze, generelle Einführungen und anschließend Schwer-

punktthemen zu denen wir auch Beschlüsse/Resolutionen 
erstellen können. Im Rundbrief und auf der Stadtversamm-
lung wollen wir regelmäßig von der Arbeit im AK berichten. 
Wir möchten euch alle recht herzlich zur nächsten Sitzung 
einladen.: Montag, 2. April 2012, 19.30 Uhr. Ort: Grünes 
Büro. Agenda:
1. Einführung: Kommunaler Haushalt und Haushaltsauf-
stellung. 2. Schwerpunktthema: Offener Haushalt und Bür-
gerhaushalt.

Matthias Strobel/Christian Moravcik

GRÜNER Kultur-Arbeitskreis
Liebe Interessierte, 
wir treffen uns am Donnerstag, den 15.3. um 19 Uhr wie-
der zum Kultur-AK. Nach unserem konstituierenden Tref-
fen wollen wir uns diesmal mit dem aktuellen Thema Pop-/
Jugend-/Nischenkultur beschäftigen. Wir wollen einerseits 
die Diskussion, die durch den Weggang des Popkulturbe-
auftragten momentan besteht aufgreifen, die verschiede-
nen  Vorschläge, wie weiter verfahren werden kann, disku-
tieren, uns aber andererseits nicht nur an der momentanen 
Diskussion aufhängen, sondern uns insgesamt das Thema 
vornehmen. 
Für die Diskussion und als Beispiel für ein aktuelles Nischen-
projekt haben wir Sebastian Kochs, vom Projekt Grandhotel 
Augsburg eingeladen. Wir freuen uns auf alle Interessierten 
und bitte meldet Euch bei Interesse in unserem Büro  unter 
stadtverband@gruene-augsburg.de, wenn ihr in den Mail-
verteiler des Kultur-AKs aufgenommen werden wollt.

Verena von Mutius und Stephie Schuhknecht
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Der heilige Schein 
jetzt auch in der Stadtbücherei Augsburg
Ein voller Erfolg war unsere Veranstaltung mit David Ber-
ger im vergangenen Jahr. Er berichtete über seine Erfah-
rungen als schwuler Theologe in der katholischen Kirche. 
Sein Coming-out als Homosexueller erzeugte eine hefti-
ge Kontroverse. 2011 entzog das Erzbistum Köln ihm die 
kirchliche Lehrberechtigung zur Erteilung von katholischem 
Religionsunterricht.
Die Augsburger Grünen haben das Buch der Augsburger 
Stadtbücherei geschenkt, damit es dort ausgeliehen wer-
den kann. Übrigens: Im Herbst kommt David Berger wohl 
wieder nach Augsburg – dann zu einer Lesung an die Uni-
versität.

Online-Petition gegen ACTA
Der Protest gegen ACTA hat bereits einiges erreicht. In 
Augsburg gab es am 11. Februar eine der erfolgreichsten 
Demonstrationen der letzten Jahre. Allerdings ist weiterhin 
nicht klar, ob und wann das Abkommen im Bundestag ra-
tifiziert werden soll. Die Bundesregierung verhält sich noch 
immer inkonsequent und verschiedene Vertreter der Union  
halten noch immer an ACTA fest. Es besteht also weiterhin 

die Gefahr, dass das Abkommen im Bundestag ratifiziert 
werden soll. Wir fordern klare Worte, dass dieses Abkom-
men nicht weiter verfolgt wird!
Eine Reform des Urheberrechts ist notwendig. Die mit 
ACTA geplanten Mittel Repression, Abmahnung und Über-
wachung  aber sind der falsche Weg. Die GRÜNEN spre-
chen sich für einen breiten gesellschaftlichen Diskurs aus, 
der alle Beteiligten einbezieht, nicht nur die Industrie.
Die Augsburger GRÜNEN rufen dazu auf, die Bundestags-
Online-Petition zur Aussetzung von ACTA zu unterzeich-
nen. 
Die Petition ist über folgenden Kurzlink zu erreichen:
http://gruenlink.de/7db

Nachhaltige Stadtentwicklung – Einkaufsmöglichkeiten, 
Mobilität, Treffpunkte, Älter werden

Der Diskussionsabend mit der früheren Bürgermeisterin 
und Stadträtin Eva Leipprand. Der Ortsverband Pfersee 
hatte am 02.02.2012 ins Bürgerhaus Pfersee eingeladen.
Eva Leipprand legte anhand des Beispiels der unterschied-
lichen Anpassungsfähigkeit der Kulturen der Osterinsel, 
Japans und der Niederlande die Notwendigkeit eines Pers-
pektivenwechsels dar. Angesichts umfassender Bedrohun-
gen wie des Klimawandels sei es notwendig, eine neue 
kulturelle Brille aufzusetzen, um unsere Städte nachhaltig 
zu entwickeln. Städte hätten von der antiken Polis über 
die mittelalterliche, frühneuzeitliche und industrielle bis zur 
heutigen Stadt einen enormen Wandel durchgemacht. Zeit-
genössische Planer hätten es jeweils immer gut gemeint, 
dennoch korrigiere man heute unter den Leitbildern „Stadt 
der kurzen Wege“ oder „Soziale Stadt“ frühere Fehler, wie 
die funktionale Trennung Arbeiten - Wohnen.
Augsburg als kompakte europäische Stadt habe einerseits 
Vorteile gegenüber lateinamerikanischen oder asiatischen 
Metropolen, müsse andererseits aber eine Vorbildrolle ein-
nehmen. Ansatzpunkte seinen ein nachhaltiges Leben und 
Wirtschaften des Einzelnen, unterstützt von Politik und 
Verwaltung, stadtteilnahe Einkaufsmöglichkeiten, integ-
rierte und kombinierte Mobilitätskonzepte, das Erkennen 
der zentralen Bedeutung des öffentlichen Raums und der 
kulturellen Vielfalt als Ressource. Kerngedanken seien Bür-
gerpartizipation, Begegnung und Transparenz.
Beim Vergleich dieses Leitbilds mit dem Ist-Zustand der 
Stadt Augsburg sei sie, trotz aller Negativentwicklungen,
verhalten optimistisch, so Leipprand: Insbesondere ange-
sichts des Asubaus öffentlichen Nahverkehrs, des Agenda-
Prozesses und von Stadtteilentwicklungsprojekten sei ein
Mentalitätswandel erkennbar. Das Auslassen städtebauli-
cher Chancen wie die nachhaltige Bebauung des Hasen-
bräugeländes würde ihrer Meinung nach heute nicht mehr 
so passieren. Es sei allerdings bedauerlich, dass das bereits 
beschlossene integrierte nachhaltige Stadtteilentwicklungs-
projekt wegen fehlender Finanzierung im städtischen Haus-
halt vorerst auf Eis gelegt worden sei.

Gründung Arbeitskreis: Vernetze Mobilität und Verkehr
Das Auto bestimmt in weiten Teilen die Struktur und das 
Aussehen unserer Stadt. Plätze und Straßen sind vollgeparkt, 
nur wenige Bereiche verkehrsberuhigt und es gibt kaum An-
sätze um das Nebeneinander von ÖPNV, Auto, Fahrrad und 
Fußgängern zu einer vernetzten Mobilität voran zu bringen. 
Daher würde ich mit weiteren Interessierten gerne den AK 
Mobilität/Verkehr gründen. Ob wir auch Stadtentwick-
lungsideen einbeziehen, wird sich zeigen.
Themen: Verkehrskonzept Innenstadt / Aussenbereich 
Augsburgs, Güterverkehr in Augsburg, das Liniennetz im 
ÖPNV, Carsharing, Verkehrsberuhigung, Rückwidmung 
von Parkflächen zu Plätzen, Grünflächen, Auswirkungen 
des demografischen Wandels, barrierefreies Augsburg, fa-
milienfreundliche Stadt im öffentlichen Raum. 
Schreibt bei Interesse eine kurze eMail mit dem Betreff „AK 
Mobilität“ an matthias.strobel@gruene-augsburg.de oder 
ruft im Grünen Büro an (0821 39634). Dann organisiere ich 
ein erstes Treffen. Teilnehmen können alle Interessierten. 
Man muss kein Grünes Mitglied sein.
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

In der von dem GRÜNEN-Ortsvorsitzenden Deniz Anan 
moderierten Fragerunde dominierten die kritischen Nach-
fragen zur Politik der aktuellen Stadtregierung: So wurden 
unter anderem die Nichtumsetzung der Passivhaussiedlung 
auf dem Sheridan-Gelände, das geplante Einkaufszentrum

nahe der Westparkschule, die schlechte Radwegesituation 
und allgemein das Ignorieren von im Rahmen der Bürger-
beteiligung erarbeiteten Vorschlägen bemängelt.

Deniz Anan, Christine Kamm

Leider produziert das sogenannte „bürgerliche Lager“ wei-
terhin negative Schlagzeilen am Stück. Jetzt streiten sich 
Stadträte schon vor Gericht, wer wen mit welchen Schimpf-
wörtern bedacht hat. Dazu eine kabarettreife Diskussion 
um den Namen der Interimsspielstätte, die jetzt „brecht-
bühne“ heißen soll: Es ist wirklich manchmal nicht sehr er-
quicklich in diesem Stadtrat. Und das Schlimmste ist, dass in 
der öffentlichen Wahrnehmung „die Politiker im Stadtrat“ 
in einen Topf geschmissen werden. Darunter leiden alle, 
auch die die sich für die Sache engagieren.

Verantwortlich: Reiner Erben

Haushalt: Stadt schröpft ihre Töchter
Es ist nicht zu fassen: Noch vor Beginn des Haushaltsjahr 
fehlten der aktuellen Stadtregierung 13,5 Mio. Euro. Sie 
kündigt an, jetzt richtig an die Strukturen zu gehen um grö-
ßere Einsparungen zu realisieren, nachdem sie dazu trotz 
aufwendigem Beratungsprozess im Herbst nicht die Kraft 
hatte. Jetzt, nur wenige Wochen später, sollen die städti-
schen Töchter - also im Endeffekt die Bürgerschaft  - das 
Geld aufbringen. Die Stadtsparkasse soll gar vier Millionen 
für die Sanierung von Schulen oder Investitionen in die Ju-
gendhilfe berappen. Dieses Geld wird an anderen Stellen für 
kulturelle, soziale oder sportliche Projekte fehlen. Auch die 
anderen städtischen Töchter müssen mehr Geld abführen 
und werden dadurch weiter in der Substanz geschwächt. 
Das ist schwer erträglich.

Verantwortlich: Christian Moravcik

Streit um die weitere Förderung der Popkultur 
Als ob es keine Spardiskussion gäbe, fordern die CSU und Pro 
Augsburg munter die sofortige Wiederbesetzung der Stelle 
des Beauftragten für Popkultur, die nach der überraschen-
den Kündigung von Richard Goerlich nicht mehr besetzt ist. 
Wir haben eine Konzeption gefordert, wie die Aufgaben 
neu verteilt werden können. Bisher haben der Kulturpark 
West und der Stadtjugendring je ein Konzept vorgelegt. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass auf dieser Basis eine 
tragfähige und sinnvolle Struktur entwickelt wird. 

Verantwortlich: Verena von Mutius

Informationsfreiheitssatzung: Grüner Antrag abgelehnt!
Eigentlich dürfte es nicht so schwer sein: Mit einer Infor-
mationsfreiheitssatzung wird geregelt, wie Bürger/-innen 
Einblicke in Akten der Stadt und ihrer Töchter bekommen. 
Zahlreiche Städte - darunter alle Großstädte in Bayern -ha-
ben dies längst eingeführt und zwar unter unterschiedlichs-
ten politischen Konstellationen. Anders in Augsburg. Wir 
haben schon im Jahr 2009 einen Antrag auf die Einführung 
einer Informationsfreiheitssatzung gestellt. Jetzt sah sich die 
Stadtregierung endlich in der Lage den Antrag zu behandeln 
und befahl eine Ablehnung! Sie begründete dies mit den wi-
dersprüchlichen Aussagen, dass zum einen kein Bedarf be-
stehe, da die Stadtregierung ja eh schon alles offenlege zum 
anderen mit der Befürchtung, dass damit ein großer Auf-
wand für die Verwaltung entstehe. Wir werden diese Ableh-
nung nicht hinnehmen und weiter dafür kämpfen, dass aus 
der „geheimen“ Verwaltung eine offene Verwaltung wird.   

Verantwortlich: Verena von Mutius

Schlingerkurs beim Kraftwerk am Hochablass
Nicht nachvollziehbar war auch die Kommunikation der 
Stadtregierung beim Wasserkraftwerk im Hochablass. Erst 
wurden die Bürger/-innen aber auch wir Stadträtinnen und 
Stadträte gar nicht oder zumindest äußerst lieblos infor-
miert. Nachdem sich dann Protest erhob, war OB Gribl nicht 
in der Lage, die teilweise berechtigen Einwände sachlich zu 
diskutieren, sondern beantragte gleich ein Ratsbegehren 
– keineswegs wg. „Bürgernähe“, wie behauptet, sondern 
aus taktischen Gründen, um „Spielchen“ zu verhindern. 
Wir waren dagegen, da dann nicht mehr die sachlichen 
Fragen erörtert worden wären, sondern eine Polarisierung 
provoziert worden wäre, die der Sache nicht genützt hät-
te. Nachdem der OB auch in seiner eigenen Koalition nicht 
die volle Unterstützung bekam und er im Stadtrat krachend 
scheiterte, ließ er das Projekt kurzerhand in der gleichen 
Sitzung mit dem Hinweis auf den Zeitplan abstimmen. Der 
von uns beantragte Runde Tisch, bei dem die Einwände 
noch einmal diskutiert werden sollte, hatte keine Chance. 
Damit hat die Stadtregierung eine weitere Chance verspielt, 
Formen der Beteiligung von Bürger/-innen zu etablieren. 

Verantwortlich: Reiner Erben, Eva Leipprand 

Innovationspark
Noch immer sind wir die einzige Fraktion, die sich um die 
inhaltliche Ausrichtung des Innovationsparks kümmert. 
Jetzt stellten wir den Antrag, dass ein Leitbild mit  einer so-
genannten Zivilklausel entwickelt wird. Diese soll mit dafür 
sorgen, dass möglichst keine militärische Forschung im In-
novationszentrum stattfinden soll. Die Stadtregierung sieht 
offensichtlich keinen Bedarf an einer inhaltlichen Diskussi-
on. In der Vorlage des Wirtschaftsausschusses verweist sie 
darauf, dass sie den Prozess in der Uni mitverfolgen wolle 
und deshalb keine Notwendigkeit für eine Zivilklausel be-
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stehe. Dies ist einer Friedensstadt unwürdig! Mit SPD und 
FW wurde verhindert, dass die Zivilklausel gekippt wird. 
Wir fordern eine offensive und transparente Auseinander-
setzung mit dem, was im Innovationspark passiert.

Verantwortlich: Reiner Erben

Biostadt: Unbefriedigende Ergebnisse!

Schon im Jahr 2007 beschloss der Augsburger Stadtrat, 
dass sich die Stadt zur „Biostadt“ entwickeln soll. Damals 
wurden ambitionierte Ziele formuliert u.a. zur Verwendung 
von ökologisch und regional angebauten Lebensmitteln in 
städtischen Einrichtungen. Jetzt knapp fünf Jahre später 
legte Ordnungsreferent Volker Ullrich auf unseren Antrag 
hin einen mehr als ernüchternden Bericht vor. Er musste 
eingestehen, dass die Versorgung mit Öko-Lebensmitteln in 
Schulen und städtischen Kindertagesstätten, bei städtischen 
Empfängen und Kantinen, in städtischen Altenheimen und 
bei den städtischen Beteiligungen gar nicht oder nur sehr 
dürftig ist. Die Stadtverwaltung sah sich zum Beispiel nicht 
einmal in der Lage zu ermitteln, welche Lebensmittel an 
den Schulen verwendet werden. Damit müssen wir leider 
feststellen, dass Augsburg das Prädikat „Bio-Stadt“ nicht 
mit Leben gefüllt wurde. Damit wird die Stadt ihrer Vorbild-
funktion nicht gerecht. 

Verantwortlich: Verena von Mutius, Martina Wild

Brechtfestival: Neue Impulse nötig
Nachdem Joachim Lang jetzt drei Brechtfestivals verant-
wortet hat, scheint sein Ansatz ausgereizt zu sein. Beim 
Thema Brecht und Politik kamen weniger Zuschauer und 
die überregionale Medienpräsenz war sehr gering – die 
bundesweiten Medien ignorierten die Augsburger Ausein-
andersetzungen. Dies hängt aus unserer Sicht auch damit 
zusammen, dass der Fokus mehr darauf gerichtet war, das 
damalige Verständnis von Brecht zu beleuchten als danach 
zu forschen, was Brecht heute zur Bankenkrise, zu Armut, 
zu Leiharbeit etc. zu sagen hätte. Das wäre unbequemer 
gewesen als die nicht sehr ergiebige Frage, ob denn Brecht 
jetzt Kommunist gewesen ist oder nicht, die in unzähligen 
Varianten traktiert wurde. Eine weitere wundersame Wen-
dung gab es zum Thema Vertragsverlängerung. Herr Lang 
betonte, dass er einen neuen Ansatz wählen und mehr mit 
dem Theater kooperieren wolle. Wie das neue Konzept 
aussieht, bleibt völlig vage. Er bekommt trotzdem eine Ver-
tragsverlängerung angeboten. Dies ist auch deshalb unver-
ständlich, weil auch im Kulturreferat weitere Sparrunden 
anstehen und nach Ansicht von Kulturreferent Grab das 
sogenannte Biennalekonzept noch nicht vom Tisch ist. Wir 
fordern ein Konzept für die Weiterentwicklung der Festi-

vals das Hand und Fuß hat. Eine Vertragsverlängerung mit 
Herrn Lang nach Gusto würde hier Fakten schaffen. 

Verantwortlich: Verena von Mutius

Unwürdiges Theater um Name für Interimsspielstätte
Wer die Baustelle für die Interimsspielstätte am Theater ge-
sehen hat, kann bestätigen, dass der Begriff „Container“ 
dafür nun wirklich fehl am Platz ist. Zu groß und massiv ist 
der Bau geworden. Obwohl sonst Bürgerbeteiligung nicht 
ihre Stärke ist, wollte die Stadtregierung jetzt alle mitreden 
lassen bei der Frage, wie das neue Bauwerk heißen soll. 
Zeitungen sammelten eifrig Vorschläge und auch viele 
Stadträte beteiligten sich emsig an der Namensfindung. Es 
wurde vereinbart, dass der Kulturausschuss daraus einige 
Vorschläge entwickelt, die dem Theater als Grundlage für 
die Namensfindung dienen sollen. In einer denkwürdigen 
Sitzung des Kulturausschusses wurde dieses Verfahren 
aber kurzer Hand über Bord geworfen – der Stadtrat solle 
entscheiden. Nur wenige Tage später sah sich dieser dazu 
aber nicht in der Lage und berief einen Runden Tisch ein, 
der am folgenden Tag zu einer Entscheidung kommen sol-
le. Und siehe da: Dieser gebar den Name „brechtbühne“. 
Auch dieser Vorgang könnte in ein Lehrbuch aufgenom-
men werden zum Thema: So kann Bürgerbeteiligung nicht 
funktionieren. Dazu bräuchte es nämlich ein transparentes 
Verfahren und eine Leitung, die einen solchen Prozess auch 
verantworten kann. 

Verantwortlich: Verena von Mutius

Umbau des Königsplatzes jetzt hoffentlich rechtmäßig
Nachdem das Verwaltungsgericht Bayern den Bebauungs-
plan 500 für die Innenstadt aufgrund von Formfehlern für 
ungültig erklärt hat, musste eine erneute Auslegung und 
danach erneute im Stadtrat beschlossen werden. Das ist 
nicht nur eine Blamage für die Stadt, sondern zeigt auch, 
wie gefährdet dieses Projekt ist. Der Zeitrahmen ist äußerst 
knapp. 2019 muss alles - einschließlich Hauptbahnhofum-
bau - nicht nur fertig gebaut, sondern auch abgerechnet 
sein.  Die Schuld an dem gnadenlosen Zeitdruck trägt OB 
Gribl zusammen mit der CSU, die 2007 dieses Jahrhundert-
projekt mutwillig aufgehalten haben. Wir hoffen sehr, dass 
nicht weitere Rechtsstreitigkeiten oder andere Probleme zu 
Zeitverzögerungen führen, das wäre eine Katastrophe. Das 
Damoklesschwert, das weiterhin über diesem für Augsburg 
so wichtigen Projekt schwebt, hat OB Gribl selber darüber 
gehängt.

Gemeinsames Papier zur Bildungspolitik der Grünen 
Fraktionen der bayerischen Großstädte
In mehreren Sitzungen haben die bildungspolitischen Spre-
cherinnen der Grünen Stadtratsfraktionen München, Nürn-
berg und Augsburg zusammen mit Thomas Gehring, dem 
bildungspolitischen Sprecher der grünen Landtagsfraktion, 
ein Papier zur Bildungspolitik in den Großstädten erarbeitet. 
Die besondere Situation der Schullandschaft der Großstädte 
macht es notwendig, dass die Bildungspolitik hierauf spe-
zifisch reagieren muss. Die Situation in den Städten ist von 
einer „Gymnasialisierung“, von einer Spreizung der Über-
trittsquoten innerhalb der Stadt und von einer ungerechten 
Verteilung von Bildungschancen geprägt. Wir fordern daher 
eine Öffnungsklausel für Schulen, um die Weiterentwick-
lung der Schullandschaft in Richtung Gemeinschaftsschulen 
zu ermöglichen. Wir wollen Schulen öffnen und Schulent-
wicklung und Stadtteilentwicklung miteinander verzahnen. 
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Und wir wollen eine zielgenaue Unterstützung von Schulen 
in erschwerter Ausgangslage, eine sogenannte belastungs-
orientierte Budgetierung.
Das Papier findet ihr auf unserer Homepage unter: http://
gruenlink.de/7fh  

Verantwortlich: Martina Wild

Fluglärm durch Hubschrauber
Im Wirtschaftsausschuss hat auf unseren Antrag die zustän-
dige Referentin berichtet, dass die den Bürgerinnen und 
Bürgern versprochenen Betriebszeiten für Hubschrauber 
am Flugplatz Mühlhausen nicht gelten. Die Anwohner/-
innen  am Flugplatz wurden versucht zu beruhigen, indem 
ihnen mitgeteilt wurde, die Hubschrauber dürften nur zu 
eingeschränkten Betriebszeiten fliegen und z.B. eine Mit-
tagspause einlegen. Jetzt musste die Refe-
rentin zugeben, dass diese Betriebszeiten 
nur auf dem Segelfluggelände gelten. Auf 
dem Rest können die Hubschrauber flie-
gen wie sie wollen, denn auf dem Flug-
platz gibt es eine sogenannte Betriebs-
pflicht. Dieser Flugplatz ist und bleibt ein 
Lärmproblem für die Anwohner/-innen 
und Kostenproblem für uns alle, denn 
er verschlingt jährlich knapp 1,5 Mio an 
Steuergeldern. Deswegen fordern wir ein 
Ausstiegskonzept.

Verantwortlich: Reiner Erben 

Die Hälfte der Macht den Frauen!
Pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März ist 
das Thema „Frauenquote“ in aller Munde. Nachdem erst in 
der Berliner Erklärung eine Quote für Frauen in Aufsichts-
räten reklamiert wurde, dann Journalistinnen eine Quote 
für Redaktionen einforderten, droht nun auch noch die 
EU-Kommission den Unternehmen mit einer gesetzlichen 
Quote. Denn immer noch sind viel zu wenige Frauen in den 

Führungsetagen anzutreffen. Dies gilt für die politische wie 
die wirtschaftliche Ebene. Die Quote ist unserer Meinung 
nach wirkungsvoll auf dem Weg zu echter Geschlechterge-
rechtigkeit. Sie ist ein hervorragendes Instrument, um fest-
gefahrene Strukturen aufzubrechen und freiwillige Verein-
barungen, die bisher keinen Erfolg gebracht haben, durch 
Verbindlichkeit zu ersetzen.Um mehr Frauen für die Arbeit 
in politischen Parteien, in der Wirtschaft und für Führungs-
funktionen zu gewinnen, müssen sich auch die Strukturen 
und Mentalitäten ändern. Männlich dominierte Gremien, 
intransparente Seilschaften und familienfeindliche Arbeits-
bedingungen und Sitzungszeiten bestimmen nach wie vor 
große Teile des Alltags. Hier ist nach wie vor viel Hand-
lungsbedarf gegeben. 

Verantwortlich: Martina Wild 

Tempo 30 in der Martinistraße
Einen kleinen Erfolg können wir verbu-
chen: Nach einigen unverständlichen Pi-
rouetten der CSU-Fraktion wurde jetzt 
doch unserem Antrag entsprochen, eine 
Zone mit Tempo 30 in der Martinstraße in 
Haunstetten einzuführen. 

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

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.

Mehr Demokratie in Russland – besser für die 
Wirtschaftsbeziehungen
Die Einschätzung der IHK Schwaben, Putins Wahl fördere 
die Wirtschaftsbeziehungen Russlands zu Schwaben, mag 
aus Sicht der IHK logisch erscheinen. Doch auch für die 
IHK sollten die Manipulationen im Vorfeld der Wahl und 
die vielen Hinweise auf einen nicht-demokratischen Wahl-
kampf ein Grund zur Sorge sein.
Wie falsch die Haltung der IHK Schwaben ist, zeigt sich 
daran, dass sie sich über den schweren Marktzugang, die 
Korruption und die schwierige Zollabwicklung in Russland 
beklagt. Verantwortlich für diese Missstände ist vor allem 
Putin, der in wechselnden Ämtern seit nunmehr 13 Jahren 
die Politik bestimmt. Weshalb sich die IHK Schwaben nun 
ausgerechnet von der Wiederwahl Putins eine Verbesserung 
erhofft, erschließt sich nicht. Faire Wahlen, eine stabile De-
mokratie und eine unabhängige Justiz hingegen schaffen 
bessere Rahmenbedingungen für alle: BürgerInnen und 
Unternehmen. Langfristige Stabilität, auch in Wirtschafts-

Aus dem Bundestagsbüro Claudia Roth

beziehungen, basiert auf Demokratie. Die Wahl in Russland 
zeigt, dass Putin die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. 
Es gab ganz offensichtlich schon im Vorfeld der Wahl Ma-
nipulationen, indem nicht Kreml-genehme Kandidaturen 
verhindert worden sind. Auch wurde der Zugang für die 
Opposition zu den Medien und damit zu einem gleichbe-
rechtigten Wahlkampf in der Öffentlichkeit massiv behin-
dert. Nach den monatelangen, friedlichen und kreativen 
Protesten ist der Geist der Freiheit auch in Russland aus der 
Flasche. 
Deshalb sollte sich Putin nicht verschätzen in seinem All-
machtsgefühl und auf die Opposition zugehen. Er muss 
auch seine Kritiker einbinden und wirklich demokratische 
Reformen einleiten. Außerdem muss es jetzt zu einer un-
abhängigen Untersuchung der Wahl und der vielen gemel-
deten Unregelmäßigkeiten kommen. Bisweilen sind ja in 
manchen Stimmbezirken 100-Prozent-Ergebnisse heraus-
gekommen, das ist wenig glaubwürdig.

Claudia Roth
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Veranstaltungen

Schwäbische Windkonferenz
23.03.2012, 15 Uhr, Augustanasaal, Annahof 4
Jetzt müssen die Weichen für die Energiewende gestellt werden. Dazu ist in Bayern der Bau 
von weit über 1.000 Windenergieanlagen erforderlich. Dazu darf auch durch die Bundesre-
gierung der weitere Ausbau die Solarenergie nicht verhindert werden. Für den Ausbau der 
Windenergie müssen in Bayern jetzt planerische Fragen gelöst werden. Gleichzeitig gilt es si-
cherzustellen, dass der Ausbau der Windenergie nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg, 
sondern zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort erfolgt.
Veranstaltung von Christine Kamm, MdL, Anmeldungen: christine.kamm@gruene-fraktion-
bayern.de 

15.00 Zusammenkommen: Kaffee, Getränke, Kuchen. Begrüßung: Christine Kamm. Grußworte: Raimund Kamm/Forum 
verantwortbare Energiepolitik und Thomas Frey / Bund Naturschutz 
15.30 Stand der Technik: Windkraftanlagen für Schwaben 
NORDEX (REpower und weitere Anlagenhersteller sind angefragt.): „Welche Windkraftanlagentypen mit welchen Leistungs-
merkmalen werden in den kommenden fünf Jahren für Schwachwindstandorte wie in Bayerisch Schwaben zur Verfügung 
stehen?“ 
16.00 Planungshilfen für Kommunen 
Barbara Thome, LfU (angefragt): „Der Energieatlas als Planungshilfe“
Markus Riethe, Planungsverband Donau-Iller: „Windenergieplanung in der Ländergrenzen überschreitenden Region “
Planungsverband Allgäu: „Welchen Service kann Regionalplanung für die Kommunen leisten?“
Marion Koppe, Regionaler Planungsverband Augsburg (angefragt): „Welchen Service kann Regionalplanung für die Kom-
munen leisten?“
16.30 Projektierung: Schritte zur Umsetzung
Georg Honold, Projektentwickler: „Welche Schwierigkeiten sind bei der Projektierung von WKAs zu überwinden?“
Ostwind, Projektentwickler (angefragt): „Unser Beitrag für den Ausbau der Windenergie“
Wendelin Einsiedler: „Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Windenergie?“
Achim Thiel, Energieallianz Bayern: „Was können Gemeinden und Stadtwerke für die Energiewende tun?“ 
bis 18.00: Markt der Möglichkeiten, Vorstellung laufender Projekte, Imbiss
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e Europäische Flüchtlingsgespräche
Lesung und Gespräch mit Zekarias Kebraeb, Marianne Moesle und Barbara Lochbihler MdEP
13.05.2012, 18 h, Taschenbuchladen Krüger, Färbergäßchen 1
Europäische Flüchtlingsgeschichten stehen im Mittelpunkt dieses Abends: Zekarias Kebraeb 
erzählt zusammen mit der Autorin Marianne Moesle aus seinem Buch „Hoffnung im Herzen, 
Freiheit im Sinn“. 4 Jahre dauerte seine Fluchtodyssee vo der Militärdiktatur Eritreas, durch 
den Sudan, Libyen und halb Europa nach Nürnberg. Barbara Lochbihler liest aus Brechts 
Flüchtlingsgesprächen und berichtet über ihre Arbeit und Erfahrungen als Vorsitzende des 
Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament. 
Eintritt frei.

Augsburger Green Ladies Lunch
21.04.2012, 11 h, Augsburger Rathaus, Oberer Fletz
Verbindungen aufbauen, einander kennen lernen und vor allem Netze knüpfen und weiter-
spinnen ist in unserem Alltagsleben, in Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft unver-
zichtbar. Der 2. Augsburger GRÜNEN Ladies Lunch will hierzu wieder Impulse geben und zur 
frauen-politischen Vernetzung beitragen. Wir Grünen Frauen wollen mit dem Green Ladies 
Lunch Raum zur Verfügung stellen, damit sich Frauen untereinander austauschen können, 
auch mit Expertinnen aus Projekten und Institutionen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kultur, für gemeinsame Diskussionen, zum Austausch über aktuelle politische Fragen und zur 
feministischen Strategiebildung. 

Referentin: Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität Augsburg 
Kleines Buffet
Wir freuen uns auf euer Kommen! Martina Wild, Stadträtin und Christine Kamm, MdL


