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Wasdichheute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit Sonntag läuft in Glasgow die ‚COP26‘, die 26.
Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Mehr als
zehn Tage lang wollen die fast 200
Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens
von 2015 darüber beraten, wie es in
Klimaschutzfragen weitergehen soll, wie die
weltweiten CO2-Emissionen konsequent zu senken
sind.

Diesmal steht besonders viel auf dem Spiel, weil seit
2015 zum ersten Mal von sämtlichen Ländern
verbesserte Ziele vorgelegt werden müssen, mit
denen das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist.
Gemäß dem vom Weltklimarat im August
vorgelegten Bericht steuert die Erde nämlich, selbst
wenn alle Staaten ihre bisherigen Zusagen erfüllen,

auf eine Erwärmung von etwa 2,4 Grad zu. Es muss
also deutlich nachgebessert werden.

Allerdings haben im Vorfeld der Konferenz nur etwa
120 Staaten neue Ziele eingereicht. Die Ziele des
globalen Hauptemittenten China enttäuschen
beispielsweise eher, sind sie doch kaum
ambitionierter als bisher gemachte Zusagen. Die
COP26 droht also, obwohl gerade erst begonnen,
bereits jetzt zur Enttäuschung zu werden.

Um zu verdeutlichen, welcher Handlungsdruck auf
der globalen Staatengemeinschaft beim Klimaschutz
lastet, und mit welcher Wucht die Klimakrise uns in
Europa schon jetzt trifft, veranstaltet unsere Grüne
Jugend am 6. November von 13 bis18 Uhr eine
Plakataktion mit Kundgebung nahe dem Königsplatz
am Beginn der Bahnhofstraße. Kommt dazu gerne
vorbei!

Rundbrief
November2021
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Jahreshauptversammlungam17.11.2021
Allgemeine Informationen

Unsere Jahreshauptversammlung 2021 findet im Zeughaus statt.Aufgrund der Coronapandemie führen wir
die Versammlung unter Anwendung der 3G-Regelung durch. In den Versammlungsräumen gilt die
Maskenpflicht (FFP2-oder OP-Maske). Bitte bringt den entsprechenden Nachweis über eine Genesung, eine
Impfung oder ein Testergebnis mit. Eine Testung ist auch vor Ort möglich. Bitte bringt hierfür Euren
Selbsttest mit und seid bereits um 19 Uhr vor Ort, damit wir den Test rechtzeitig durchführen können. Der
Zutritt ohne Nachweis über Impfung, Genesung, Test oder Selbsttest vor Ort ist nicht möglich.

Übersicht
Datum: 17. November 2021
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Ort: Hollsaal 1+2 im Zeughaus (Zeugplatz 4, 86150 Augsburg)
Anmeldung: stadtverband@gruene-augsburg.de
Zutrittsregel: 3G (Geimpft, genesen, getestet), Nachweis nötig, Testmöglichkeit vor Ort
Maskenpflicht: ja, FFP2- oder OP-Maske

Wie bereits letzten Monat angekündigt, steht
außerdem am 17. November unsere
Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahlen
an. Möglicherweise wird es eine personelle
Neuaufstellung des Vorstands geben, mit einigen
Wechseln wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Daher,
wenn Ihr Lust habt, Euch in den nächsten zwei
Jahren mit Herzblut für den Klimaschutz und all die
anderen wichtigen grünen Ziele einzusetzen,
bewerbt Euch gerne für ein Vorstandsamt. Fragen
dazu dürft Ihr gerne jederzeit an uns richten, alle
Mailadressen findet Ihr auf der Website.

Wir als bisheriger Vorstand wünschen Euch viel Spaß
beim Lesen des Rundbriefs und freuen uns,
möglichst viele von Euch bei unserer
Jahreshauptversammlung zu treffen, gerne auch
viele neue Gesichter!

Viel Spaß beim Lesen des Rundbriefs wünscht

Euer Vorstand

So��i�, S����n�, Pi�, C�r��l�, W�lfg�n�,
An��ea� �n� D�����

Stadtverband
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Stadtverband

Vorschlag zur Tagesordnung
Top 1: Begrüßung

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung

Top 3: Bericht des Vorstands

Top 4: Finanzen

• Bericht des Schatzmeisters

• Rechnungsprüfer*innenbericht 2020

• Entlastung des Schatzmeisters für 2020

Top 5: Aussprache

Top 6: Entlastung des Vorstands

Top 7: Vorstandsnachwahlen:

• Sprecherin

• Sprecher*in

• Schatzmeister*in

• Beisitzer*in im geschäftsführenden Vorstand

• Bis zu 5 Beisitzer*innen im erweiterten Vorstand

Top 8: Wahl Beisitzer*in im erweiterten Bezirksvorstand und Ersatz

Top 9: Wahl von zwei Rechnungsprüfer*innen

Top 10: Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur nächsten BDK

Top 11: Anträge

Top 12: Sonstiges und Termine

Wirwachsenauf über500Mitglieder!
Auch im Endspurt des Wahlkampfs und in den Tagen
danach konnten wir neue Mitglieder bei uns
begrüßen. Darunter war auch unser 500. Mitglied -
ein Meilenstein für unseren Stadtverband!

Die Mitgliederentwicklung der letzten Jahre gibt uns
viel Aufwind. Mit diesem großen Zuspruch kämpfen
wir weiter für die Themen, die in unserer Gesellschaft
immer wichtiger werden. Wir geben alles für
konsequenten Klimaschutz, für unsere Umwelt und
für ein gerechtes, soziales Miteinander.
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Claudia Roth erneut Bundestagsvizepräsidentin
Bereits zum dritten Mal wurde unsere Claudia Roth zur
Bundestagsvizepräsidentin gewählt! So wird Claudia auch in den
kommenden vier Jahren dem Präsidium des Bundestags angehören.
Neben Claudia gehört zum Bundestagspräsidum auch die neue
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sowie die
Vizepräsident*innen Aydan Özoğuz (SPD), Yvonne Magwas (CDU/
CSU),Wolfgang Kubicki (FDP) und Petra Pau (Die Linke).

Die neue GRÜNE Fraktion im Bundestag
Ganze 118 Abgeordnete umfasst die neue GRÜNE Fraktion im Bundestag. So freuen wir uns über die größte
GRÜNE Bundestagsfraktion aller Zeiten. Mit dabei sind auch 19 Abgeordnete aus Bayern.

Auch auf die Zusammensetzung unserer Fraktion könenn wir stolz sein. Mit einem Frauenanteil von 59%
zeigen wir, dass wir für „die Hälfte der Macht den Frauen“ stehen. Mit einem Durchschnittsalter von 42
stellen wir zudem die mit Abstand jüngste Bundestagsfraktion - ganze 22 Abgeordnete sind unter 30 Jahre
alt.

Foto: Robert Günther
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NeuesausdemLandtag
StadtverbandLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen

Wie geht es weiter für Geflüchtete aus Afghanistan?
Für uns Grüne steht schon seit Jahren fest: Afghanistan ist nicht sicher.Auch der Petitionsausschuss, dessen
Vorsitzende Stephanie Schuhknecht ist, hat in den letzten Jahren sich immer wieder intensiv mit den
Schicksalen einzelner Geflüchteter beschäftigt, die durch die rigide Abschiebepraxis bedroht waren.
Im August 2021 wurde dann aufgrund der verheerenden Entwicklungen der Sicherheitslage in Afghanistan
bundesweit ein vorübergehender Abschiebestopp verhängt. Doch auch wenn sich die Situation bis heute
nicht verbessert hat, , ist noch immer unklar wie Aufenthaltsduldungen und die Erteilung von Ausbildungs-
und Beschäftigungserlaubnissen für Betroffene hier in Bayern gehandhabt werden.
Stephanie Schuhknecht hat daher in ihrer aktuellen Anfrage zum Plenum die bayerische Staatsregierung
genau danach gefragt. Konkret wollte sie wissen, ob die Möglichkeit einer Ausbildungsduldung für
abgelehnte afghanische Asylbewerber*innen auch im nächsten Jahr bestehen bleibt und, ob auch
Afghan*innen, die momentan z.B. aus psychischen oder körperlichen Gründen noch keine Ausbildung
aufnehmen können, durch den Ermessensspielraum der Regierung eine Arbeitserlaubnis erhalten können.
Außerdem wollte sie wissen, ob die bayerische Staatsregierung sich weiterhin ohne diplomatische
Beziehungen zwischen Deutschland und Afghanistan für Abschiebungen von nicht Straffälligen einsetzen
wird.
In der Antwort macht das Staatsministerium zumindest klar, dass, sollte sich an der Situation in
Afghanistan auch in naher Zukunft nichts zum Positiven verändern und keine diplomatischen Beziehungen
zu Afghanistan von der Bundesregierung geschlossen werden, keine Abschiebungen nach Afghanistan von
bayerischen Behörden durchgeführt werden. Damit gelten die derzeitigen Regelungen zu
Ausbildungsduldungen weiter, was den Betroffenen auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit bieten kann.
Die Frage nach der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis bei verhinderter Aufnahme einer Ausbildung
wird jedoch nicht vollständig beantwortet. Somit muss weiterhin in jedem Einzelfall anhand von
Ermessenskriterien wie den Sprachkenntnissen oder Integrationsleistungen über eine
Beschäftigungserlaubnis entschieden werden. Die Motivation für die Beschäftigung wie das Ansparen für
eine Ausreise ist dabei für die Staatsregierung irrelevant.
Auch wenn die Stellungnahme der Staatsregierung etwas Sicherheit und Klarheit für die
ausreisepflichtigen Afghan*innen hier in Bayern schafft, bleiben die Probleme bei den
Beschäftigungserlaubnissen bestehen. Stephanie Schuhknecht wird sich daher auch in Zukunft für eine
faire und menschenwürdige Handhabung der Fälle einsetzen.
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StadtverbandLandtag

Cemal Bozoğlu
Sprecher für Strategien gegen

Rechtsextermismus

Löschung von Unterlagen zum NSU-Komplex verhindern!
Seit November 2015 existiert in Bayern ein umfassendes Löschmoratorium für alle Unterlagen der
bayerischen Polizei. Das Löschmoratorium wurde damals anlässlich der Einrichtung eines zweiten NSU-
Untersuchungsausschusses durch den Deutschen Bundestag vom bayerischen Innenministerium erlassen.
Es sollte verhindert werden, dass wichtige Behördenunterlagen für die Aufklärung der Morde und
Anschläge des NSU verloren gehen. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken wird aktuell eine
Aufhebung des Löschmoratoriums diskutiert.
Da das Moratorium sämtliche Daten der bayerischen Polizei für den Zeitraum zwischen 1992 und 2015
betrifft, haben wir Landtags-Grüne großes Verständnis für die rechtlichen Bedenken des
Datenschutzbeauftragten. Da im Landtag aber demnächst die Entscheidung über einen zweiten
Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex ansteht, müssen wir bis dahin unbedingt verhindern, dass
möglicherweise wichtige Unterlagen unwiederbringlich gelöscht werden.
In einem Dringlichkeitsantrag hatten wir schon im Dezember 2020 gefordert, dass alle Unterlagen und
Akten mit einem möglichen Bezug zum NSU bei den bayerischen Sicherheitsbehörden langfristig erhalten
und an zentraler Stelle sicher aufbewahrt werden müssen. Der Antrag wurde dann bis zu einer
Berichterstattung durch die Staatsregierung und den Landesbeauftragten für Datenschutz zurückgestellt.
In ihrem Bericht sichert die Staatsregierung nun zu, dass alle Daten und Vorgänge mit einem erkennbaren
Bezug zum NSU nicht gelöscht und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dem Staatsarchiv
zur dauerhaften Aufbewahrung zur Verfügung gestellt werden sollen. Dies betrifft vor allem die
Unterlagen, welche bisher den NSU-Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages und der
einzelnen Landesparlamente zur Verfügung gestellt wurden.
Die langfristige Sicherung aller bisherigen Unterlagen mit einem erkennbaren NSU-Bezug ist ein erster
wichtiger Schritt. Sollte es jedoch tatsächlich zur Einrichtung eines zweiten NSU-
Untersuchungsausschusses durch den Bayerischen Landtag kommen, gehen wir davon aus, dass der
Ausschuss auch Fragestellungen und Zusammenhänge untersucht, die noch nicht Gegenstand der
bisherigen Untersuchungsausschüsse waren. Die hierfür notwendigen Unterlagen dürfen nicht durch eine
vorschnelle Aufhebung des Löschmoratoriums verloren gehen.

Wir sind sehr an einer datenschutzkonformen und rechtlich abgesicherten Lösung des Problems
interessiert und freuen uns deshalb über die Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten. Bis zum
Bericht des Datenschutzbeauftragten haben wir deshalb unseren Antrag erneut zurückgestellt.
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NeuesvonderGRÜNENJugend
GRÜNEJugend

Arbeitskreise
Im Oktober hat die GRÜNE JUGEND Augsburg einige Arbeitskreise gegründet. Die Gruppen planen und
organisieren Veranstaltungen und Inhalte zu spezifischen Themen. So können die Mitglieder konkret an
von Ihnen selbst gewählten Themen, wie Feminismus, Klima, Grüne Hochschulgruppe und Urban
Gardening, arbeiten.
Der AK Klima plant am 6.11. seine erste Aktion: Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow vom 31.10.-
12.11. organisieren wir eine Plakataktion am Königsplatz.

Vernetzungstreffen der GRÜNEN JUGEND Bayern
Bei dem GJ Bayern Vernetzungstreffen vom 15.-17. Oktober wurde der Wahlkampf reflektiert. Außerdem
tauschten sich die GJ Kreis- und Bezirksverbände über anstehende Projekte aus. Auch der Input vom
Landesvorstand war hilfreich für unsere weitere Arbeit.

Demonstration für sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung
Am 19. Oktober hat die GJ Augsburg an der Demonstration für sexuelle und reproduktive
Selbstbestimmung teilgenommen. Organisiert wurde die Kundgebung von pro familia Augsburg und
medical students for choice Augsburg. Unsere Sprecherin Marlene Hartung und Stadträtin Franziska Wörz
haben in einem Redebeitrag unsere politischen Forderungen gegenüber dem neuen Bundestag geäußert:
1. Abtreibungen verpflichtend in die gynäkologische Grundausbildung von angehenden Ärzt*innen
aufnehmen.
2. Kostenlose Verhütungsmittel und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche. Denn es ist klar, dass keine
Person einen Abbruch als echte Alternative zur Verhütung sieht.
3. Die Paragraphen 218 und 219a müssen ersatzlos gestrichen werden. Abbrüche gehören nicht ins
Strafgesetzbuch!
Von der Landesregierung erwarten wir eine flächendeckende Versorgung durch Ärzt*innen, die Abbrüche
durchführen und mehr Beratungsstellen.
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Wechsel in unserer Stadtratsfraktion: Da unsere Stadträtin Prof. Dr. Kerstin Kipp einen Ruf auf eine volle
Hochschulprofessur für Angewandte Rhetorik und Sprechwissenschaft in Stuttgart erhalten hat, wird sie
sich voll ihren Aufgaben in Forschung und Lehre widmen.
Sie legt ihr Stadtratsmandat deshalb zum 27. Oktober
nieder. Entsprechend des Listenergebnisses der
Kommunalwahl 2020 rückt Meinolf Krüger für sie in die
Fraktion nach. Kerstin Kipp danken wir sehr für ihre
engagierte und zuverlässige Stadtratsarbeit. Wir verlieren
mit ihr ein äußerst kompetentes und geschätztes
Fraktionsmitglied, wünschen ihr für ihren beruflichen Weg
aber von Herzen alles Gute! Meinolf wird mit seinem
langjährigen bürgerschaftlichen Engagement, seinem
Netzwerk in der Stadtgesellschaft und seinem
kulturpolitischen Fachwissen die Arbeit unserer Fraktion
sowie den Augsburger Stadtrat bereichern. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit!
In diesem zweitem Halbjahr 2021 beschäftigt sich die GRÜNE Fraktion intensiv mit dem Thema
Bürger*innenbeteiligung: Wie sieht echte Bürger*innenbeteiligung aus? Wie lassen sich die vereinbarten
Ziele zum Thema Bürger*innenbeteiligung aus dem Koalitionsvertrag konkretisieren und umsetzen?
Unsere jährliche Konferenz #grünbewegt dreht sich deshalb um das Thema MitWIRkung. Samstag, den 11.
Dezember sollten sich also schon einmal alle fett im Kalender markieren, die in Augsburg etwas bewegen
wollen. Freuen könnt ihr euch auf Thementische zur Ideensammlung und Input von Expert*innen zum
Thema Bürger*innenbeteiligung aus der Wissenschaft und der Augsburger Stadtgesellschaft.
Einen Tag zuvor, am Freitag, 10. Dezember, lädt die grüne Fraktion außerdem zur Veranstaltung Augsburg
wird Klimaneutral: Expert*innenhearing zur Klimastudie ein. Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und
Verwaltung diskutieren die Ergebnisse der KlimaKom-Studie, die am 25. November im Stadtrat vorgestellt
wird, und welche weiteren Schritte daraus für die Klimapolitik in Augsburg folgen müssen. Weitere Infos
dazu folgen auf unseren Social-Media-Kanälen und der Fraktions-Website
www.gruene-fraktion-augsburg.de.

Bericht ausderStadtratsfraktion
Stadtratsfraktion

Bericht Kulturantragspaket
Um die Kunst- und Kulturszene nicht nur punktuell zu unterstützen, sondern auch längerfristig eine
Förderstruktur und mehr Sichtbarkeit bieten zu können und die Stadtteilkultur noch mehr zu fördern,
haben wir im März 2021 ein Kulturantragspaket (gruenlink.de/2btc) eingereicht. Dazu gab es nun im
Kulturausschuss einen ersten Bericht: Unter anderem werden die Antonspfründe vom Stiftungsamt der
Stadt Augsburg an eine Augsburger Künstlervereinigung zur Untervermietung zur Verfügung gestellt. Um
unserer heimischen Kulturszene mehr Sichtbarkeit zu geben wurde die Kampagne #augsburgbewegt
umgesetzt. In diesem Zuge wurde u.a. eine Unterseite auf der stadteigenen Website erstellt, die
Informationen bündelt und der Szene eine Plattform gibt. Sie ist im Aufbau und soll zukünftig auch über
Fördermöglichkeiten und anstehende Veranstaltungen informieren: gruenlink.de/2btd.
Neben anderen schon erfolgten Schritten, sind einige der beantragten Vorhaben in Erarbeitung,wie z.B. das
Konzept für ein städtisches Förderprogramm für stadteigene Räume und Ateliers oder die Pläne zu einer
neuen Kulturstiftung.

https://www.gruene-fraktion-augsburg.de
https://gruenlink.de/2btc
https://gruenlink.de/2btd
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Stadtratsfraktion

Augsburger Kolonialgeschichte und Kontextualisierung von Kunst
im öffentlichen Raum

Es geht voran. Der Diskurs zur Aufarbeitung der Augsburger Kolonialgeschichte und die historische
Auseinandersetzung mit öffentlicher Kunst wird lauter.
Das finden wir gut, denn das ist lebendige Erinnerungskultur. So werden auf unsere Initiative hin
Kunstwerke von Fritz Koelle nun kontextualisiert, um seine umstrittene Vergangenheit und seine
Beziehungen zu den jeweiligen Regimes sichtbar zu machen. Mehr Hintergrundinfos in der PM vom
September 2020: gruenlink.de/2bln
Die Aufarbeitung der Augsburger Kolonialgeschichte in den Kunstsammlungen und Museen Augsburg ist
in vollem Gange. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen aus dem Bereich Antirassismus und
Kolonialismus, Historiker*innen, dem Büro für gesellschaftliche Integration und im Austausch mit anderen
Best-Practice-Städten wird im Moment erarbeitet, wie in geeigneter Weise die Kolonialgeschichte von
Augsburg aufgearbeitet und dargestellt werden kann. Und wie dieses an ein interkulturelles Publikum
angeboten werden kann.
Zeitnah geplant ist auch eine Kontextualisierung der sogenannten Welsertafel in der Annastraße, um dem
geschichtlichen Hintergrund gerecht zu werden.
Wir freuen uns sehr, dass unser Kulturreferent Jürgen Enninger dieses Thema auf seiner Agenda weit oben
ansetzt und die Kunstsammlungen und Museen Augsburg diesen wichtigen Schritt gehen.

"beTreff"
Den Helmut-Haller-Platz sicher und attraktiv gestalten,Menschen in schwierigen sozialen Lagen begleiten,
unterstützen und nicht zuletzt: Leben retten. All das schafft der "beTreff" in der Brandnerstraße 60.
Deswegen wurde Anfang Oktober im Allgemeinen Ausschuss beschlossen, dass die Stadt Augsburg die
Finanzierung des "beTreff" voll übernimmt, nachdem die Finanzierungshilfe durch den Freistaat ausläuft.
Die Einrichtung schafft einen Mehrwert für die gesamte Stadtgesellschaft. Zum Beispiel können
Suchtkranke im "beTreff" ihre alten Spritzen gegen Neue tauschen. Das reduziert nicht nur das
Infektionsrisiko der drogenabhängigen Personen, sondern senkt zudem massiv die Zahl der im öffentlichen
Raum zurückgelassenen Spritzen. Pro Jahr werden circa 30.000 Spritzen im beTreff ausgegeben und im
Gegenzug sicher verpackt in medizinischen Abwurfbehältern abgegeben. Wir freuen uns über den
Beschluss und damit den Erhalt dieses wichtigen Sozialprojekts in Oberhausen.

Nachtbusse fahren ohne Sondertarif
Seit diesem Jahr fahren Nachtbusse zum regulären AVV-Tarif - theoretisch. Tatsächlich ruhte der
Nachtbusbetrieb bislang mit Blick auf die Coronabedingten Einschränkungen des Nachtlebens. Seit im
Oktober die Clubs wieder geöffnet sind, fahren auch die Nachtbusse wieder. Von der Abschaffung des
Nachtbus-Sondertarifs profitieren u.a. Abo-Kund*innen und Studierende mit ihren Semestertickets, da sie
die Nachtbusse jetzt ohne zusätzliche Kosten nutzen können. Aber auch für alle anderen ist es nun
einfacher - sie können z.B.mit ihren Streifenkarten fahren.Gerne würden wir an dieser Stelle schreiben: Auf
ins Getümmel, ihr Nachtschwärmer*innen! Mit Blick auf steigende Inzidenz müssen wir uns aber leider
etwas zurückhalten.

https://gruenlink.de/2bln
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Weitere eingereichte Anträge
Zusammen mit unserem Koalitionspartner CSU haben wir noch ein paar weitere Anträge eingereicht. Die
Wasserwachtstation am Kuhsee bedarf einer grundlegenden Sanierung, weshalb wir die Stadtverwaltung
beauftragt haben, erste Vorplanungen zu unternehmen. Um eine bessere Fuß- und Radwegverbindung an
der Gögginger Brücke zu gewährleisten, haben wir hier eine Prüfung einer Treppe und einer Fahrradrampe
beantragt.Mit Blick auf die anstehende Erstellung des neuen Gesamtverkehrsplans möchten wir frühzeitig
die Neugestaltung und Verkehrsberuhigung zweier wichtiger innerstädtischen Straßenzüge prüfen lassen:
die Ost-West-Verbindung Jakobertor bis Kennedyplatz, wo wir uns breite Radwege, Grün und eines Tages
auch eine Straßenbahnlinie anstelle der heutigen vier Autospuren vorstellen können. Zudem soll die
Verbindung Klinkerberg bis Schaezlerstraße geprüft werden.
Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der notwendigen Maßnahmen bei den Themen “häusliche
Gewalt” und “Prostitution” ausreichen zu gewährleisten, haben wir einen kommunalen Aktionsplan zur
Umsetzung der Istanbul-Konvention beantragt.
Alle Anträge findet ihr auf unserer Website: gruene-fraktion-augsburg.de

Stadtratsfraktion

Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima und Gesundheit

von Reiner Erben

Augsburgs Nachhaltigkeitsprozess, die Lokale Agenda 21, wird bundesweit als Leuchtturmprojekt
anerkannt und geschätzt. Vom Rat für nachhaltige Entwicklung und dessen Regionaler Netzwerkstelle
RENN süd wurde ihr deshalb ein Obstbaum geschenkt. Sylvia Schaab, Sprecherin der Lokalen Agenda 21
Augsburg, pflanzte den Baum – eine Quitte – zusammen mit Bürgermeisterin Martina Wild,
Nachhaltigkeitsreferent Reiner Erben und der Klasse 6 e des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Hochzoll.
Für die Akteure der Agenda war schnell klar, dass der Obstbaum entweder in einer Schule oder in einer Kita
wachsen und Früchte bringen soll. „Ich begrüße es, dass die Wahl auf das Rudolf-Diesel-Gymnasium (RDG)
fiel. Denn das RDG ist mit seinem Schulgarten, seinen Bienenstöcken und der neuen Blühwiese, aber auch
mit vielen weiteren Nachhaltigkeitsprojekten tatkräftig und unermüdlich aktiv. Nicht nur ist es eine
offizielle Umweltschule in Europa mit Umweltmanagerinnen und –managern in jeder Klasse oder einem
Energieeffizienzteam. Auch beim Stadtradeln beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler und
engagieren sich aktiv gegen Rassismus an ihrer Schule, wofür sie ebenfalls ausgezeichnet wurden. Die
Lehrkräfte und Schülerschaft sind rundherum engagiert und zeigen so, dass sie im Rahmen ihres
Bildungsauftrags gerade auch aktuelle Themenbereiche unserer Gesellschaft vermitteln und Schülerinnen
und Schüler so fit für die Zukunft machen“, lobte unsere Grüne Bürgermeisterin Martina Wild.
Projekte wie der Tansformationsbaum mit dem nötigen Einsatz für öffentliches Grün liegen genau am Puls
unserer Zeit. Die Stadt Augsburg bindet Ehrenamtliche bei der Pflege unserer Bäume direkt ein – ob
Erwachsene oder eben Schülerinnen und Schüler. Nur so können wir gemeinsam Augsburg noch ‚grüner‘
machen. Vor allem dieses ehrenamtliche Engagement freut mich sehr, macht es doch zuversichtlich, dass
Schülerinnen und Schüler sich auch in Zukunft für ihre Umwelt einsetzen werden.
Weitere vom Rat für nachhaltige Entwicklung geschenkte Transformationsbäume stehen bisher an der
Technischen Hochschule in Lübeck in Schleswig-Holstein, an der Realschule Schifferstadt in Rheinland-
Pfalz und an der Grundschule in Hohenebra in Thüringen.

https://www.gruene-fraktion-augsburg.de
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Corona und Einschränkungen bei der Stadtbücherei
Die Corona Pandemie ist eine enorme Belastung für alle Bereiche unserer Stadtgesellschaft und
gleichzeitig seit vielen Monaten eine große Herausforderung für die Stadtverwaltung.Das Gesundheitsamt
wurde enorm personell verstärkt, um das Infektionsgeschehen in Augsburg einzudämmen. Hierzu sind
insbesondere Mitarbeitende der Stadtverwaltung für das Gesundheitsamt abgeordnet. Das betrifft auch
Teile der Stadtteilbüchereien. Die Abordnungen führen zur Einschränkungen des Angebots. Neben der
Stadtteilbücherei Göggingen ist aktuell der Standort Lechhausen geschlossen. Das tut uns besonders weh,
vor allem, da wir diesen Standort während der Pandemie erst eröffnet haben und hier eine großartige
Stadtteilbücherei geschaffen wurde. Im Sinne einer normalen Rotation der Abgeordneten versuchen wir
derzeit, Lechhausen wieder mit eingeschränkten Zeiten in absehbarer Zeit öffnen zu können.
Neben den Abordnungen kommen zudem noch zusätzliche Aufgaben zur Umsetzung ständig neuer
Regelungen des Freistaates hinzu, die ebenfalls durch Bedienstete der Stadtverwaltung umgesetzt werden.
Beispielsweise müssen nun die Besucher und Besucherinnen der Stadtbücherei hinsichtlich der 3 G
Regelung kontrolliert werden. Dies erfolgte auch durch Mitarbeitende der Stadtbücherei. Hier konnten wir
nun Securitys beauftragen, damit die Kontrollen am Eingangsbereich nicht von den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen getätigt werden müssen.
Deutlich möchte ich betonen, dass die Mitarbeitenden und die Leitung der Stadtbücherei Tanja Erdmenger
eine herausragende Arbeit leisten. Auch während der Corona bedingten Vollschließungen waren die
Mitarbeitenden sehr kreativ und haben diverse neue Angebote entwickelt. So wurden zum Beispiel Bücher
mit dem E-Bike ausgefahren, ein extra Abholservice wurde eingerichtet und mit der rollenden
Stadtbücherei wurden Schulkinder erreicht.
Die Einschränkungen bei den Öffnungszeiten der Bibliotheken sind sehr schmerzhaft und wir arbeiten sehr
stark daran, die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen rasch hinter uns zu lassen. Bildung
und Teilhabe, und dies in der niederschwelligen und vielfach bewährten Form, wie sie unsere
Stadtbüchereien anbieten, sind ein zentraler Baustein in unserer Stadtgesellschaft. Es war und ist daher
oberstes Ziel, die Grundversorgung mit den Leistungen der Stadtbücherei anzubieten, was auch aktuell
gewährleistet ist. Zugleich müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass Infektionsgeschehen in
unserer Stadt so gering als möglich zu halten. Dafür müssen wir gemeinsam das Gesundheitsamt stärken.
Denn die Pandemie ist nicht vorbei und wir müssen alles tun, diese bald hinter uns zu lassen.

Schließung der Dreifachturnhalle am Rudolf Diesel Gymnasium
Die aktuelle Schließung der Dreifachturnhalle des Rudolf Diesel Gymnasiums (RDG) ist sehr bedauerlich.
Ursächlich für die nötige Sperrung sind massive Wassereintritte aufgrund von Schäden in der
Dachkonstruktion.
Die Sanierung der Turnhalle am RDG ist bisher fest in die Gesamtsanierungsmaßnahmen des kompletten
Schulkomplexes eingetaktet. Die Lüftung und die Heizung wurden bereits in den letzten Jahren
unabhängig von der Gesamtsanierung erneuert. Bei der Gesamtsanierung wurde die Überarbeitung der
Gebäudehalle (Dach und Fassade) eingeplant. Dafür wurden aus dem damaligen Kenntnisstand zum
Zustand der Halle heraus Kosten geschätzt.

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration
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Neuere Erkenntnisse zeigen nun einen schlechteren Zustand der Turnhalle als ursprünglich angenommen.
Deshalb ist nun davon auszugehen, dass die Kosten höher liegen als ursprünglich geschätzt. Inwieweit
diese Kosten einer Generalsanierung gegenüber einem Neubau der Turnhalle als wirtschaftlich zu
betrachten sind, wird nun von Hochbauamt bzw. den beauftragten Fachplanern im Rahmen der
Gesamtsanierung geprüft werden. Sollte sich die Sanierung als unwirtschaftlich herausstellen, würde
stattdessen ein Neubau der Dreifachturnhalle geplant werden. Nähere Angaben hierzu sind aber nicht vor
Frühjahr 2022 zu erwarten, da die Fachplaner dementsprechend Zeit benötigen. Die aktuelle Zeitplanung
sieht vor, im September 2022 einen Förderantrag für die nächsten Bauabschnitte 3 bis 5 einzureichen, um
die 45 Millionen Sanierung des RDG fortsetzen zu können.

Lollitestungen an Kitas
Der Freistaat Bayern hat nun eine Förderrichtlinie für die Durchführung von Pooltestungen in Kitas
aufgestellt und den Förderzeitraum auch auf unsere Anregung hin aktuell um zwei Monate verlängert. Den
Schritt, Lolli-Testungen auch an Kitas einzuführen, begrüße ich sehr.
Deshalb bereiten wir bereits die Einführung der Pool-Tests für die Kindertageseinrichtungen in Augsburg
vor. Wir haben uns bereits in einer Videoschalte mit Kita-Trägern und Kitaleitungen ausgetauscht und
darauf folgend die Träger hinsichtlich einer Teilnahme an den Lollitestungen abgefragt. In einem zweiten
Schritt ging es darum, die notwendigen differenzierten Daten zu erheben, um die Ausschreibung und
Vorbereitung des Testprogramms auszugestalten. Alle Träger wurden hierzu nochmals angeschrieben und
gebeten uns mitzuteilen, wie viele Einrichtungen nun konkret mitmachen. Auf dieser Grundlage wird
derzeit die notwendige Ausschreibung der Logistik und der Labore vorbereitet.
Darüber hinaus starten wir nun nach den Herbstferien an zwei Kitas, um das System zu testen.

Gesundes Essen in der Schule
Gutes Leben fängt mit regelmäßigem, gesunden und guten Essen an. Besonders wichtig ist dies für Kinder
und Jugendliche. Mit Essen verbessern sich die Voraussetzungen, dem Unterricht aufmerksam und
konzentriert zu folgen. Auch der Körper braucht diese erste Mahlzeit des Tages. Mir ist daher eine gesunde
und leckere Kinder- und Schulverpflegung ein Anliegen.
Schulleitungen schildern mir immer wieder, dass Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Und auch
ein Pausenbrot sei keine Selbstverständlichkeit bei vielen Kindern. Umso mehr freut es mich, dass der
Verein brotZeit e.V. nun an einigen Augsburger Grund- und Förderschulen Frühstück anbietet.
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kommen in der Früh in die Schule und bieten ein gutes Frühstück
für die Schülerinnen und Schüler an. Aktuell läuft das Programm an der Ulrich Schule, der Johann Strauß
Schule und der Löweneck Schule und soll auf insgesamt 15 Augsburger Schulen ausgeweitet werden.
Viele Schulen in Augsburg bieten zudem die Aktion „Gesunde Pause“ an. In der Regel schließen sich bei
diesem Projekt Eltern zusammen, um den Schülerinnen und Schülern einmal in der Woche in den Pausen
eine gesunde Pause anzubieten. Hier werden Früchtespieße, Müsli mit Joghurt, Gemüse mit Dip u.
Körnerbrot, Obstsalate, Vollkornbrote mit Belag oder ähnliches angeboten. Gefördert wird die „Gesunde
Pause“ in den Schulen wie auch vergleichbare Aktivitäten in den Kitas über das EU-Schulfruchtprogramm,
mit dem bevorzugt regionales und saisonales Obst, Gemüse, Milch und ausgewählte Milchprodukte
beschafft werden kann.
Das Förderzentrum Martinschule bieten schon seit längerer Zeit Frühstück und Mittagessen für ihre
Schülerinnen und Schüler an und unterstützt dabei auch die Finanzierung der Essen. Ziel ist es, dass alle
Kinder und Jugendlichen ein gutes Essen bekommen.

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Neuer künstlerischer Leiter des Brechtfestivals ab 2023
Beim Brechtfestival Augsburg sind die Weichen für die künstlerische Leitung ab 2023 gestellt. Der
Kulturanthropologe und Dramaturg Julian Warner wird die Jubiläumsausgabe zu Bertolt Brechts 125.
Geburtstag und die beiden darauffolgenden Festivalausgaben als Kurator gestalten. Dies ist das Ergebnis
einer mehrstündigen Auswahlsitzung mit lokalen und nationalen Expertinnen und Experten im September
2021. Die Bewerbung von Julian Warner konnte sich in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren unter
rund 20 Anwärterinnen und Anwärter aus Deutschland durchsetzen. Zum Auswahlgespräch nach Augsburg
waren insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen.
Julian Warners Konzept konnte die anwesenden Juror*innen vor allem
durch seinen zukunftsorientierten Ansatz im Umgang mit Bertolt Brechts genreübergreifendem Erbe
gewinnen. Das Brechtfestival Augsburg soll der Ort werden, an dem Brechts Idee eines dialektischen
Theaters weiterentwickelt wird. Keine Musealisierung auf der Guckkastenbühne, sondern brechtsche
Experimente in der ganzen Stadt,Neuproduktionen,Gastspiele sowie eine Erweiterung der Brechtnacht um
ein internationales Residency-Programm sollen die Säulen des Brechtfestivals ab 2023 bilden.

Festival der Kulturen wird zu Weltmusikfestival „Water&Sound“
Die Neuausrichtung unter dem Namen "WATER&SOUND” sieht eine Ausweitung und Weiterentwicklung
des “Festival der Kulturen“ unter Einbeziehung der Vieldimensionalität des Themas Wasser vor – ein
Festival für globale kontemporäre Musik in der Wasserstadt Augsburg (UNESCO-Welterbe). Entlang von
inhaltlichen Schwerpunkten um Wasser- und Musikkulturregionen wie dem Mittelmeerraum, dem
sogenannten „Black Atlantic“, der Donau, der Sahara oder dem Bosporus soll jährlich ein buntes, vielfältiges
Programm entstehen.
Hierin abgebildet wird die globale Vielfalt der Weltmusik, wobei elementare Bezüge hergestellt werden,
zwischen Mensch, Musik und Wasser.
Das vom künstlerischen Leiter Girisha Fernando entworfene Konzept sieht internationale Größen der
Weltmusik genauso wie lokale Künstler*innen und exklusive musikalische Eigenproduktionen vor. Neben
dem Annahof soll auch die Freilichtbühne als Spielort etabliert werden sowie weitere Bühnen entlang der
Augsburger Wasserwege, beispielsweise an Lech oder Kuhsee, bespielt werden. Ein Rahmenprogramm in
Zusammenarbeit mit dem Welterbe-Büro der Stadt kontextualisiert die globale Bedeutung der Ressource
Wasser. Hiermit soll unter anderem dem Bildungsauftrag der UNESCO für das Augsburger Welterbe
nachgekommen werden. Das Wasservogel Projekt – eine interaktive Kunstperformance mit Musik, bei dem
eine eigens produzierte Skulptur vom Siebentischwald unter Begleitung einer Marching-Band entlang des
Augsburg Wassersystems in die Innenstadt zieht, wird die Themen Wasser und Musik sinnlich erlebbar
machen.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport
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Fanprojekt des Stadtjugendrings ist gesichert
Die Zukunft des Fanprojekts des Stadtjugendrings konnte gesichert werden. Seit Beginn dieses Jahres hat
sich die Sportverwaltung in Absprache mit dem Stadtjugendring intensiv um einen neuen Standort für
das Fanprojekt bemüht. Aufgrund des 2022 notwendigen Umzugs vom Reese-Kasernengelände, musste
eine neue Bleibe gefunden werden.
Nun ist eine in Sicht: Gemeinsam mit dem Stadtjugendring wurde ein freistehendes Gebäude der WBG
Augsburg in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen besichtigt. Dieses erfüllt alle Anforderungen
und ist der favorisierte künftige Standort für das Fanprojekt. Ein Bezug der Liegenschaft wird im Frühjahr
2022 angestrebt. Der genaue Termin ergibt sich nach weiteren Verhandlungen zum Mietvertrag und zur
Freimachung der Flächen. Auch eine möglichst lange Laufzeit mit Planungssicherheit für das Fanprojekt
wird angestrebt. Im Zuge der neuen Raumlösung konnte die Sportverwaltung auch der Erhöhung der
Projektförderung ab 2022 nachkommen. Anstelle der bisher 39.500 Euro wird das sozialpädagogisch und
im Sinne der Konfliktprävention wertvolle Projekt künftig mit 50.000 Euro gefördert.

Fortsetzung Bädermasterplan mit Sanierung des Spickelbads
Die Augsburger Hallen- und Freibäder sind wichtige Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Um den
kontinuierlichen Prozess der Modernisierung fortzuführen, hat sich die Stadt Augsburg daher für die
weitere Fortführung des Bädermasterplans und damit für die koordinierte Verbesserung der Augsburger
Schwimmbäder entschieden. Nur durch die beschleunigte Sanierung des Spickelbads kann die
ineinandergreifende Kette der weiteren Sanierungen gelingen. Dies macht Investitionen im mehrstelligen
Millionenbereich notwendig. Diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ermöglichen jedoch eine
tragfähige künftige Bäderlandschaft. Das Ziel eines 50-Meter-Hallenbads für Augsburg soll langfristig
erreicht werden. Daher werden die Planungen für das 50-Meter-Bad parallel vertieft vorantreiben.

„Stark durch Bewegung“ – ein Gesundheitsprojekt für Frauen geht
in die zweite Runde

Nach den sehr erfolgreichen Sommerkursen, wird das Bewegungsangebot ab Mitte Oktober erneut
durchgeführt wird. Das Projekt „Stark durch Bewegung“ richtet sich an Frauen aus dem Stadtteil
Oberhausen, die sich in besonderen Lebenslagen (Arbeitslose, niedriges Einkommen, Alleinerziehende, mit
und ohne Migrationshintergrund, geringe Sozialkontakte) befinden.Hauptziel ist es, den Frauen, die bislang
kaum körperlich aktiv sind, einen besseren Zugang zu Bewegung zu verschaffen und damit deren
Gesundheit zu fördern. Nähere Infos gibt es unter gruenlink.de/2bte.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport
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Protokolle und Beschlüsse
Die Protokolle der GRÜNEN
Stadtversammlung und die gefassten
Beschlüsse in den Versammlungen findet
Ihr auf unserer Website:

Protokoll: http://gruenlink.de/16he

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

GRÜNER Stammtisch
03.11.2021 19:30
Thing

GJ-Arbeitskreis GRÜNE Hochschulgruppe
03.11.2021 20:00
online

Landesdelegiertenkonferenz
06.11.2021 11:00
Messe Augsburg

Kundgebung zur Weltklimakonferenz
06.11.2021 13:30
Berghof Göggingen

Jahreshauptversammlung
17.11.2021 19:30
Zeughaus

Bezirksversammlung
20.11.2021 14:00
Big Box Kempten

Arbeitskreis Sport
24.11.2021 18:00
GRÜNES Büro

Arbeitskreis Vielfalt
25.11.2021 19:00
GRÜNES Büro

Termine im November

Stadtverband


