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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 6/2014 [Juni 2014]

Jahreshauptversammlung          
am Mittwoch, den 25. Juni 2014, 
19:30 Uhr, Café am Milchberg

Tagesordnungsvorschlag 
Jahreshauptversammlung:

- TOP 1:  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2:  Bericht des Vorstandes
- TOP 3:  Bericht des Rechnungsprüfers Jahreskassenbericht  
 2012
- TOP 4:  Entlastung des Vorstandes 2012
- TOP 5.  Vorstellung Jahreskassenbericht 2013
- TOP 6:  Wahlkampfabrechnung 2013/2014
- TOP 7:  Haushalt 2014
- TOP 8:  Nachwahlen Vorstand
 - Sprecherin
 - KassiererIn
 - BeisitzerIn im Geschäftsführenden Vorstand
 - BeisitzerInnen im Vorstand

- TOP 5:  Sonstiges und Termine 

Liebe Freundinnen und Freunde,

ein Wahlmarathon ist zu Ende gegangen und wir wollen Euch 
auf unserer Jahreshauptversammlung neben den Jahreskas-
senberichten 2012 und 2013 auch die Wahlkampfabrech-
nung aller vier Wahlen des letzten Jahres vorstellen.
Zudem stellen wir den Haushalt 2014 auf.

Durch unsere sehr erfolgreichen Kommunalwahlen sind eini-
ge Posten im Vorstand neu zu besetzen. 

Dies gilt zum einen für mein eigenes Amt, das der Sprecherin. 
Ich habe seit meiner Wahl als Sprecherin im April 2013 und 
auch schon in den zwei Jahren vorher als Beisitzerin im Ge-
schäftsführenden Vorstand viel Erfahrung in Sachen Gremi-
enarbeit und Wahlkampforganisation sammeln können. Als 
Stadträtin kann ich vieles davon in die Fraktionsarbeit ein-
bringen und freue mich sehr über die neue Aufgabe. Unsere 
Satzung sieht für Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand 
eine Trennung von Amt und Mandat vor. Damit werden Antje 
Seubert und ich selbst ausscheiden und Platz für neue Ge-
sichter machen. Durch den Rücktritt von Xaver Deniffel und 
den Umzug von Vincent Schmoeckel haben wir zudem noch 
die Position des/der KassiererIn und eines/einer BeisitzerIn zu 
besetzen. 

Bewerbungen, die bis Redaktionsschluss eingegangen sind 
findet Ihr weiter hinten im Rundbrief.

Seit der Europawahl haben wir auch noch ein schönes neues 
Projekt gestartet: Den urbanen Garten am Theodor-Heuss-
Platz! Wir haben eines der brachliegenden Beete mit frischer 
Erde bestückt und mit den unterschiedlichsten Nutzpflanzen 
und Blumen bepflanzt. Die Idee kommt super an, die An-
wohnerInnen freuen sich sehr über die Neubegrünung des 
Platzes und auch die Presseberichterstattung war wirklich 
außergewöhnlich. Wir sehen das Projekt als Auftakt für weite-
re Urban Gardening Flächen in Augsburg und wollen zeigen, 
wieviel Mehrwert mit relativ wenig Aufwand erzielt werden 
kann. Schaut doch mal am Theodor-Heuss-Platz vorbei!

viele Grüße 
Stephie für den Vorstand

Veranstaltungshinweise

Grüner Infostand 
Bismarckstraßenfest  26./27. Juni 2014
Wir freuen uns, wenn ihr einfach vorbeischaut oder uns 
auch beim Standdienst unterstützt!  

GRÜNE Sommerstadtversammlung
Mittwoch, den 23. Juli 2014 19:30 Uhr
Café am Milchberg
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Liebe grüne MitstreiterInnen,

ich bewerbe mich um das Amt des Schatzmeisters im Stadt-
verband Augsburg.
Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied unserer Partei und habe 
mich immer mit ihr identifiziert - mit einer Ausnahme, der 
Teilnahme am Kosovokrieg - auch wenn ich eher viele Jahre 
passives Mitglied blieb.

Ich bin 1987 als französischer Sohn italienischer Migranten 
nach Augsburg gezogen, um eine Familie zu gründen.
Ich bin inzwischen 55 Jahre alt, Vater von 3 Kindern und ge-
schieden.

Ich stehe hinter der grünen Grundsätzen von Gleichheit zwi-
schen Natur und Menschen, zwischen Frau und Mann, zwi-
schen Kindern und Erwachsenen, zwischen Deutschen und 
MigrantInnen, zwischen homo- und heterosexueller Liebe.
Ich stehe zur Solidarität mit den Ärmsten und Armen unserer 
Gesellschaft hier und in der Dritten Welt.

Die Politik ist international, national und kommunal.
Ich finde es wichtig, auf lokaler Ebene aktiv zu sein und 

Bewerbung für den Vorstand des Stadtverbandes als Schatzmeister

Liebe Freundinnen und Freunde im GRÜNEN Stadtverband,
 
ich werde bei den anstehenden Wahlen auf der nächsten 
Stadtversammlung als Beisitzer im Stadtvorstand kandidie-
ren und bitte Euch, mich mit Euren Stimmen zu unterstützen!
Viele von Euch durfte ich in den vergangenen Monaten ken-
nenlernen, sei es bei einer der zahlreichen Veranstaltungen  
und Aktionen im Rahmen des Wahlkampf-“Marathons“, auf 
einer Stadtversammlung oder bei einer sonstigen Veranstal-
tung. Allen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich 
kurz vorstellen:
Ich bin 31 Jahre alt, habe Geographie studiert, wohne und ar-
beite seit knapp fünf Jahren in Augsburg und bin seit letztem 
Sommer GRÜNES Mitglied. Meine Interessensschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehr, Energie, Ressourcen sparen und nachhaltiger Kon-
sum.
Ich freue mich über jede 
Eurer Stimmen :-)
 
Schöne Grüße!
Markus

gestalten zu wollen.

Ich stand und stehe der Augsburger „GrueGroKo“ skeptisch 
gegenüber, weil zu wenig grüne Inhalte vereinbart wurden.
Wir müssen aber unseren grünen Referenten sowie unsere 
Fraktion kräftig, aber kritisch unterstützen.

Die Frage, ob ich als Schatzmeister kandidiere, hat mich über-
rascht, besonders nach den (seelisch) anstrengenden Kom-
munalwahlen.
Aber ich habe mich entschieden, konstruktiv beim Vorstand 
mitzuarbeiten.
Als Informatiker bin ich eher Zahlen zugeneigt und bin der 
Meinung dieser Funktion gewachsen zu sein.
Weitere Aktivitäten: 8 Jahre Mitglied des Integrationsbeira-
tes; ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit; Gewerkschaftmitglied 
seit 27 Jahren (in Deutschland); (Gründungs-)Mitglied der 
AFF - Association des Familles Francophones Augsburg; Mit-
glied des Bundes für Geistesfreiheit, Augsburg ...

Ich würde mich freuen, Euer Vertrauen zu bekommen.

Frédéric Zucco

Bewerbung für den Vorstand des Stadtverbandes als Beisitzer
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Sitzverteilung 
Wie bereits im letzten Rundbrief berichtet, haben wir be-

antragt, die Sitze in Zweckverbänden, Aufsichtsräten und 

sonstigen Beteiligungen der Stadt nach dem Hare/Niemeyer-

Verfahren zu berechnen und zu besetzen. Das Verfahren nach 

Hare/Niemeyer verteilt die Sitze auf Basis des Wahlergebnis-

ses der jeweiligen Parteien und Wählervereinigungen und si-

chert daher, dass alle politischen Kräfte diesem entsprechend 

beteiligt werden. Da das Hare/Niemeyer-Verfahren bereits 

für die Sitzzuteilung im Stadtrat und in den Ausschüssen zur 

Anwendung kommt, wäre es unserer Meinung nach nur kon-

sequent, diese Praxis auch auf die städtischen Beteiligungen 

auszuweiten. In den städtischen Beteiligungsunternehmen 

wird ein wichtiger Teil der Stadtpolitik mitentschieden und 

mitgestaltet. Deshalb sollten alle gewählten Fraktionen und 

Gruppierungen mitreden dürfen und Zugang zu entspre-

chenden Informationen haben. CSU und SPD hätten auch 

nach diesem Zuteilverfahren in allen Gremien eine eigene 

Mehrheit, mit uns Grünen sogar eine sehr breite Mehrheit ge-

habt. Zusätzlich wären die nicht an der Regierung beteiligten 

Fraktionen und Gruppen mit eingebunden. Zwar fand unser 

Antrag die Unterstützung der gesamten Opposition, CSU 

und SPD lehnten ihn jedoch ab und haben damit versäumt 

das „Geschacher“ um Posten ein für alle Mal zu beenden und 

ein nachvollziehbares, transparentes und demokratisches 

Verfahren auch für die Besetzung der sonstigen städtischen 

Gremien festzuschreiben.

Neues Organigramm
Der Stadtrat hat im Mai eine neue Struktur der Stadtverwal-

tung beschlossen. Erstmals gibt es nun einen Ausschuss, 

der sich explizit mit Fragen der Integration und Interkultur 

beschäftigen wird. Cemal Bozoglu wird uns in diesem Aus-

schuss für Organisation, Personal, Integration und Interkultur 

vertreten.

Zuständig für die Bereiche Integration und Interkultur ist un-

ser Grüner Referent Reiner Erben. Sein Referat erhält auch ei-

nen neuen Titel, um die Bedeutung der dort verorteten The-

men deutlich zu machen: „Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit 

und Migration“. Im Zuge des neuen Stellenplans konnten auf 

Reiner Erbens Initiative hin drei wichtige neue Stellen ge-

schaffen werden: so gibt es zukünftig im Sozialreferat einen 

neue/n Sachbearbeiter/in für Asylfragen, eine neue Stelle für 

die Zuarbeit zur Geschäftsstelle der Lokalen Agenda 21 und 

eine/n neue/n Mitarbeiter/in für die Fachstelle für Integration 

und interkulturelle Arbeit. Mit Asyl und Flucht, Nachhaltigkeit 

und Integration werden damit drei Grüne Kernthemen perso-

nell weiter gestärkt.

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Nach der Konstituierung des neuen Stadtrates am 2. Mai ging 
es im ersten Monat der neuen Stadtratsperiode vor allem um 
die Neuorganisation der Stadtverwaltung und die Besetzung 
der zahlreichen städtischen Gremien sowie der Unterneh-
men, Verbände und Vereine, an denen die Stadt beteiligt ist.

Die Kooperationsvereinbarung mit CSU und SPD wurde 
gleich zu Beginn der Stadtratsperiode auf eine harte Probe 
gestellt, denn die Bereitschaft, uns GRÜNE in allen wichtigen 
Gremien mit einzubinden, war nicht besonders groß. Auch 
die von uns geforderte Einbindung der Opposition war ein 
schwieriges Verhandlungsthema. 

Letztlich haben wir es geschafft, trotz der Ablehnung eines 
transparenten Besetzungsverfahrens, in fast allen Gremien 
vertreten zu sein und damit mitreden, mitgestalten und mit-
kontrollieren zu können. Erwähnt sei hier insbesondere das 
Klinikum Augsburg, das sich aktuell am Beginn einer Entwick-
lung zum Uniklinikum befindet und in dessen Verwaltungsrat 
sich nach zähen und harten Verhandlungen nun Verena von 
Mutius für uns GRÜNE einbringen wird.

Folgendes gibt es aus dem letzten Monat zu berichten:

Mitberichterstattungen

Die Ausschüsse des Stadtrates werden vom Oberbürgermeis-
ter, von den Bürgermeistern oder von stellvertretende Aus-
schussvorsitzenden, den sogenannten Mitberichterstattern, 
geleitet.  Ist kein/e Bürgermeister/in anwesend leitet der Mit-
berichterstatter den Ausschuss. Wir freuen uns, dass Martina 
Wild die Mitberichterstattung im Bildungsausschuss und Pia 
Haertinger die Mitberichterstattung im Stiftungsausschuss 
übernehmen werden. Christian Moravcik wird die stellver-
tretende Mitberichterstattung im Finanzausschuss überneh-
men. Wir Grüne haben damit im Vergleich zu den vorherigen 
Stadtratsperioden eine weitere Mitberichterstattung. Auch 
bei den Mitberichterstattungen haben wir natürlich versucht, 
alle politischen Kräfte einzubinden, konnten CSU und SPD 
aber leider nicht davon überzeugen.



4 RUNDBRIEF 6/2014

Konsequenz gegen die Gesamtkonzeption der Mobilitäts-

drehscheibe, die darauf abzielt die Verkehrsträger sowie die 

Stadt Augsburg und die Region zukünftig besser miteinander 

zu verbinden. 

Seit 2003 wird über die Mobilitätsdrehscheibe öffentlich 

diskutiert, insbesondere auch über den dazu gehörenden 

Umbau des Hauptbahnhofs mit einer unterirdischen Stra-

ßenbahnhaltestelle. Ende 2011 erfolgte nach langer und 

intensiver Debatte mit Fachleuten, Stadtrat und mit den 

Bürger/innen die Planfeststellung für das Projekt durch die 

Regierung von Schwaben und damit die Zusage hoher För-

dergelder von Bund und Land. Seither wurden eine „Kreu-

zungsvereinbarung“ mit der Bahn geschlossen, etliche Bau-

aufträge vergeben und auch bereits mit dem Umbau des 

Hauptbahnhofes begonnen.

Keiner der Aufträge und der geschlossenen Verträge sieht 

eine Rücktrittsklausel vor, weshalb eine Abkehr vom Tun-

nelbau mit erheblichen Schadensersatzforderungen an die 

Stadtwerke und die Stadt verbunden sein könnte. Außerdem 

müsste komplett neu geplant werden, wodurch sich der Um-

bau um Jahre verschieben dürfte und Fördergelder verloren 

wären.

Auch inhaltlich lehnen wir dieses Bürgerbegehren ab. Wir 

Grüne fordern seit 20 Jahren den Westzugang zum Haupt-

bahnhof und die Erschließung des Augsburger Westens 

durch eine Straßenbahnlinie. Eine intelligente und barrie-

refreie Vernetzung von verschiedenen Verkehrsträgern ist 

ebenfalls seit langem unser Anliegen. Weitere Verzögerun-

gen lehnen wir daher ab und werden uns für eine zügige Um-

setzung des Bahnhofsumbaus einsetzen. Eine ausführliche 

Begründung  findet ihr auf der Homepage.

Dialog mit der Fraktion 

In unserer Arbeit sind wir auf eure Unterstützung  angewie-

sen. Wenn ihr Rückmeldungen zu unserer Arbeit oder Anlie-

gen zu einem Thema oder aus eurem Stadtteil habt, schickt 

sie uns jederzeit! Wir greifen das dann auf. 

Infos über die Arbeit von Partei und Fraktion und die Mög-

lichkeit zum Diskutieren gibt es auch auf folgender Face-

bookseite: 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@grue-

ne-augsburg.de). Telefonisch ist die Fraktion unter 324-4369 

zu erreichen.

Bericht aus der Stadtratsfraktion
Bildung einer neuen Fraktion 
„FW/DIE LINKE/ödp/PolitWG“

Die Stadträtin und der Stadtrat der Freien Wähler, die beiden 

Stadträte der LINKEN, sowie Christian Pettinger von der ödp 

und Oliver Nowak von der PolitWG haben beim Oberbürger-

meister beantragt eine neue Fraktion mit dem oben genann-

ten Namen zu bilden.

Die Grüne Fraktion lehnt eine solche Fraktionsbildung ab. 

Nach unserer Ansicht würde die Genehmigung einer sol-

chen Fraktion gegen die Bayer. Gemeindeordnung und die 

Geschäftsordnung des Augsburger Stadtrats verstoßen. Wir 

bezweifeln, dass bei den genannten ParteivertreterInnen tat-

sächlich eine „politische gleiche Gesinnung“ zu finden ist und 

eine Abkehr von ihren bisherigen politischen Zielen, Partei-

en und ihren WählerInnen und die Hinwendung zur neuen 

Gruppierung stattgefunden hat..

Die Mitglieder der möglichen neuen Fraktion haben schon 

durch die Wahl ihres Namens, durch den Titel ihrer gemein-

samen Vereinbarung, durch Presseverlautbarungen, aber 

auch durch mehrere Schreiben an den Oberbürgermeister 

klar gemacht, dass sie die Eigenständigkeit ihrer politischen 

Gruppierungen erhalten und diese nicht verlassen wollen. 

Das gemeinsam vorgelegte Sachprogramm zählt viele Allge-

meinplätze auf, wird an strittigen Stellen der verschiedenen 

Parteiprogramme nicht konkret oder spart diese Themen 

ganz aus. Für uns ist klar, dass diese Fraktion nur zum Schein 

eingegangen werden soll, um die Sach- und Personalmittel 

einer Fraktion im Augsburger Stadtrat zu erhalten. 

Die Mitarbeit der 6 Stadträt/innen in den Ausschüssen ist 

im Übrigen durch die Gemeindeordnung gesichert, denn 

sie können eine Ausschussgemeinschaft bilden, die bei der 

Sitzverteilung wie eine gleichstarke Fraktion behandelt wird. 

Hinter dieser gesetzlich geregelten Möglichkeit der Beteili-

gung von kleineren Gruppierungen an der Ausschussarbeit 

im Sinne des Minderheitenschutzes stehen wir Grüne voll 

und ganz.

Eine endgültige Entscheidung über die Bildung der neuen 

Fraktion ist noch nicht gefallen. Wir erwarten vom Oberbür-

germeister und seiner Verwaltung eine klare Ablehnung. 

Bürgerbegehren gegen den Bahnhofstunnel

Die Grüne Fraktion hat die Zulässigkeit des  Bürgerbegehrens 

für eine Straßenbahnhaltestelle in der Viktoriastraße abge-

lehnt. Denn das Bürgerbegehren richtet sich gegen den Stra-

ßenbahntunnel unter dem Bahnhofsgebäude und in dessen


