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Liebe Freund*innen,

herzlich willkommen im neuen Jahr 2023!

Nach dem von dem politisch Ukraine-Krieg
geprägten Jahr 2022 stehen in diesem Jahr große
Herausforderungen für die Bundesregierung an. Die
Folgen dieses Krieges mitten in Europa waren
dramatisch – in erster Linie für die Menschen in der
Ukraine, die vom Bund schnell finanziell, humanitär
und militärisch unterstützt wurden. In Deutschland
haben sie uns vor Augen geführt, wie viel an
politischen Reformen zuvor liegen gelassen wurden.
Im Eiltempo haben wir viele Versäumnisse aufgeholt,
Deutschland unabhängig gemacht von russischem
Gas und russischer Kohle. Wir haben die Gasspeicher
trotz aller Widrigkeiten gefüllt, die
Energieversorgung sichergestellt und
milliardenschwere Entlastungspakete geschnürt.

Neben den großen Entlastungspaketen konnten auch
weitere politische Veränderungen durchgesetzt
werden: So konnte das bundesweite Deutschland-
ticket für 49-Euro beschlossen werden und für
Millionen Pendler*innen wird ab dem kommenden
Frühjahr der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV
erleichtert. Außerdem konnte auch durch den großen
Einsatz unserer Staatsministerin für Kultur und
Medien Claudia Roth für alle 18-Jährigen zu ihrem
Geburtstag ein 200 Euro Kulturpass durchgesetzt
werden. Seitdem die Koalition den Paragraphen 219a
im Strafgesetzbuch gestrichen hat, können
Ärzt*innen nun endlich Informationen über Schwan-
gerschaftsabbrüche bereitstellen, ohne Strafanzeigen
fürchten zu müssen.

Im Jahr 2023 bleiben die Pläne im Bund ambitioniert:
Mit der Umsetzung der Kindergrundsicherung wollen
wir für Millionen von Menschen, Millionen von
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NeuesvomStadtverband

Kindern einen Unterschied machen. Das Tempo beim
Ausbau der Erneuerbaren soll verdreifacht werden,
damit Deutschland wieder auf den 1,5-Grad-Pfad
kommt. Unser Ziel, eine klimaneutrale und gerechte
Gesellschaft zu formen, wird dementsprechend im
Blick gehalten.

Und auch in Bayern gilt es, die Ärmel hochzukrem-
peln. Viel zu lange schlagen wir uns auf Landesebene
schon mit den Bremsmanövern von CSU und Freien
Wählern herum. Auch für Bayern gilt daher: ‚Mehr
Fortschritt wagen‘! Dafür wollen wir in diesem Jahr

gemeinsam in einem starken Wahlkampf mit unseren
grünen Zielen und Visionen einstehen.

2023 wird ein spannendes Jahr – voller Heraus-
forderungen und Chancen, die es zu bewältigen gilt.
Packen wir es gemeinsam an!

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des
Dezember-Rundbriefs!

Euer Vorstand

S����n�, Joa����, W�lfg�n�, H��n�� ,
Na����, C�i�r�, An�� , S�ef�� �n�
Jo�e�

Stadtverband

Wir laden herzlich zur Stadtversammlung am 18.
Januar um 19:30 Uhr im Rheingold (Prinzstraße 14
86153 Augsburg) ein!

Neben der Wahl des*der Vielfaltspolitische*n
Sprechers*in im Vorstand wird der Arbeitskreis
Mobilität die inhaltliche Gestaltung des Abends
übernehmen!

Hast Du Interesse GRÜNE Politik in Augsburg aktiv
mitzugestalten? Dann kandidiere für den offenen
Vorstandsposten und kontaktiere uns gerne unter
stadtverband@gruene-augsburg.de. Kandidaturen
sind generell auch noch am selben Abend möglich.

Falls ihr aus diversen Gründen nicht in Präsenz
teilnehmen könnt, bieten wir euch zusätzlich die
Möglichkeit, digital über Webex teilzunehmen. Den
Download der Software für alle gängigen Systeme
findet ihr unter www.webex.com/downloads. Meldet

euch für den Link zur Stadtversammlung spätestens
zum 13.01.2022 per E-Mail (stadtverband@gruene-
augsburg.de) an! Beachtet bitte, dass die geheimen
Wahlen zum offenen Vorstandsposten jedoch nur in
Präsenz möglich sind.

Vorschlag zur Tagesordnung:

Top1: Begrüßung

Top2: Vorstellung und Genehmigung der Tages-
ordnung

Top3: Vorstandswahlen d. Vielfaltspolitischen
Sprecher*in

Top4: Inhaltlicher Schwerpunkt des AK
Mobilität

Top 5: Sonstiges und Termine

Einladung zur GRÜNEN Stadtversammlung
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Stadtverband

IBei der Jahreshauptversammlung im November
haben wir nicht nur unseren Haushalt für das Jahr
2023 diskutiert und beschlossen, wir haben unsere
Satzung dahingehend verändert, um langfristig und
dauerhaft Vielfalt in unserem Stadtverband zu
fördern und zu festigen. Die Satzungsänderung
schafft künftig etwa den Posten eine*r
Vielfaltspolitischen Sprecher*in im Beisitz des
Vorstands. Zudem war noch ein vakanter Platz im
Vorstand zu besetzen: Anni Schmidt wurde
einstimmig von der Versammlung als Beisitzerin
gewählt.

Arbeitskreis
Soziales, Ordnung, Sicherheit

Europa ohne Plastikmüll? Das kann endlich Realität
werden. Aber wie?

Der jüngste grüne Europaabgeordnete Malte Gallée
erläutert Euch am 20. Januar, um 19:30 im Grünen
Büro (Katharinengasse 34) wie es gehen kann.

Die EU-Institutionen arbeiten aktuell an einer neuen
Verpackungsverordnung, welche den Umgang, die
Herstellung und die Entsorgung von Plastikmüll in
Zukunft regelt. Euer Abgeordneter erklärt Euch, wie
die Kommission sich diese Zukunft vorstellt und wie
die Grünen auf Europäischer Ebene hier den Finger
in die Wunde legen.

Kommt vorbei, bringt Eure Ideen ein und diskutiert
mit!

Kreislaufwirtschaft u. Plastikverpackungen mit MdEP Malte Gallée

Beim nächsten Treffen werden sich die Mitglieder
des Ortsverbands mit dem Landtagsabgeordneten
Cemal Bozoğlu zu 'Vielfalt in Pfersee' austauschen.
Dabei wollen wir Problemfelder identifizieren und
Handlungsempfehlungen entwickeln, um unseren
Stadtteil noch bunter, lebendiger und harmonischer
zu machen.

Die Podiumsdiskussion findet am Montag, 23.01.,
um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Pfersee
(Stadtberger Str. 17) statt.

Wir freuen uns auf einen regen und
spannenden Abend!

Vielfalt in Pfersee
mit MdL Cemal Bozoğlu



4

Stadtverband

Das nächste Treffen der GRÜNEN Ortsgruppe
Augsburg Südwest findet am Dienstag, dem 31.
Januar um 19 Uhr im Dragone (Wellenburger Straße)
statt. Schaut gerne auf ein Getränk vorbei!

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat und den
Augsburger Südwesten GRÜNER gestalten möchte,
meldet sich unter og-augsburg-suedwest@gruene-
augsburg.de. Wenn ihr regelmäßig von uns
Informationen haben wollt, dann nehmen wir euch
gerne in unsere Mailingliste auf.

OG Augsburg Südwest

Rassismus und Rechtsextremismus sind leider auch
Themen, die uns vor Ort beschäftigen. Diese
erachten wir als mit den Grundsätzen der Grünen
unvereinbar und machen uns stark gegen sie.
Diskriminierung und Alltagsrassismus werden auch
im AK thematisiert und Gegenstrategien entwickelt.
Wir gestalten Treffen, Positionen und Inhalte
gemeinschaftlich. An dem Aktionskreis können
Mitglieder von Bündnis 90 / Die Grünen in Augsburg
und weitere interessierte Personen teilnehmen. In
jeder Sitzung wir ein Thema schwerpunktmäßig
behandelt.

Lust bekommen mitzumachen? Komm gerne vorbei!
Wir treffen uns am 01.02. um 19 Uhr! Bei der Sitzung
wird auch ein neues Sprecher*innen-Team gewählt.

Arbeitskreis Vielfalt
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Stadtverband

NeuesvonderGRÜNENJugend
Bubble-Soccer-Turnier
Am 02.12.2022 veranstalteten wir im Rahmen des
Aktionsbündnisses „Augsburg statt Katar“ parallel
zum Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft der
Herren in Katar ein BubbleSoccer-Turnier.
Jürgen Enninger und Cemal Bozoğlu eröffneten die
Veranstaltung mit Redebeiträgen über die Bedeutung
von Sport und über die Menschenrechtsverletzungen
in Katar. Beim nachfolgenden Turnier spielten wir
BubbleSoccer, eine besondere Fußballvariante, bei
der alle Spieler*innen in großen mit Luft gefüllten
Kugeln spielen. Dies schränkt zwar die Bewegung ein,
ermöglicht aber auch durch Rammattacken den Ball
zu erobern oder zu verteidigen. Insgesamt zwanzig
Spieler*innen in fünf Teams maßen sich in einer
Gruppen- und K.O.-Phase, wobei sich am Ende des
Abends das Team Green4Win durchsetzen konnte.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Grünen
Stadtverband, Stephie, Cemal, Serdar und den
Stadtjugendring, ohne deren finanzielle
Unterstützung die Aktion nicht möglich gewesen
wäre.

Debattierclub
"Es ändert sich ja eh nix.", "Die wollen uns nur immer
noch mehr verbieten." und "Politiker sind doch alle
korrupt.", so oder ähnlich kennen wir es wohl alle. Die

klassischen Stammtischparolen, die uns oft in den
Medien und manchmal auch im eigenen Umfeld
begegnen. Statt dass daraufhin eine Diskussion
beginnen würde, ist sie mit solchen Sätzen meist
beendet. Also wie damit umgehen? Beim
Debattierclub am 09.12. haben wir uns damit
beschäftigt, was Stammtischparolen überhaupt sind,
woher sie kommen und wie wir dagegen vorgehen
können. Sowohl bei anderen als auch bei uns selbst.
Um gute Debattenkultur zu vermitteln und zu pflegen,
braucht es aber weit mehr als eine Sitzung. Wir
bleiben also dran an dem Thema.

Bildungsausschuss
Am 14.12 hat uns unsere Stadträtin Franzi Wörz in
den Augsburger Stadtrat eingeladen. Nach einer
kurzen Führung durch die Räumlichkeiten der Grünen
Fraktion und etwas Input zur Arbeit als Stadträtin und
zur anstehenden Tagesordnung haben wir uns dann
angehört, was der Bildungsausschuss an dem Tag zu
besprechen hatte. Geleitet von unserer
stellvertretenden Bürgermeisterin Martina Wild
wurde zu Beginn– sowohl emotional als auch mit der
klassischen Widerlichkeit der AFD – über ein
Migrationsprogramm an Augsburger Berufsschulen
berichtet. Außerdem standen noch allgemeinere
Punkte zur Kindertagesbetreuung oder kommunalen
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GrüneJugend

Fachakademien auf der Tagesordnung. Nach knapp
drei Stunden haben wir uns dann auch wieder
verabschiedet und bedanken uns nochmal bei Franzi,
die uns hoffentlich nicht das letzte Mal durch eine
Stadtratssitzung geführt hat.

Winterfest
Am 17.12. fand unser alljährliches Winterfest als
unser Jahresabschluss statt, bevor wir uns in kurze
Winterpause verabschiedeten. Im Rahmen dessen
luden wir auch zu einer Mitgliederversammlung ein,

bei der wir über eine Satzungsänderung diskutiert
und beschlossen haben. Die Mitgliederversammlung
hat beschlossen das Höchstalter gemäß der
geänderten Satzung der GRÜNEN JUGEND Bayern zu
erhöhen auf 29 Jahren. Außerdem haben wir ein die
Einrichtung eines Wahlkampfteams für die
Bundestagswahl beschlossen. Auf der nächsten
Mitgliederversammlung werden wir ein vierköpfiges

Team wählen, welches dann die Planungen für den
Landtagswahlkampf übernimmt. Und zuletzt haben
wir Mäggi als Beisitzerin nachgewählt, nachdem
Franka leider zurückgetreten ist. Vielen Dank an
Franka für deine Arbeit und begrüßen Mäggi herzlich
im Vorstand. An dieser Stelle noch ein großes
Dankeschön an die Zählkommision und das Präsidium
für den Reibungslosen Ablauf der Versammlung.
Anschließend haben wir den Abend mit Glühwein,
Punsch, selbstgemachten Plätzchen sowie
Powerpointkaraoke und eine eigene Version von
„Cards against humanity“ ausklingen lassen.
Zum beginn des Jahres wünschen wir alle ein gutes
neues Jahr, wir freuen uns auf die nächste Zeit und
sind gespannt auf die kommende Landtagswahl!
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Region&Landtag

2022 wird sicher nicht als ein einfaches Jahr in die
Geschichtsbücher eingehen: Mit Corona, dem
Ukrainekrieg, hohen Energiepreisen und nicht
zuletzt den immer stärker spürbaren Auswirkungen
der Klimakrise hat sich gezeigt, wie brüchig Frieden
und Wohlstand sind und wie wichtig es ist, dass wir
jetzt entschieden handeln, damit wir und die
kommenden Generationen eine gute Zukunft haben.

Uns als Grüne Fraktion im Bayerischen Landtag
haben diese Themen stark beschäftigt: Wie schaffen
wir den Umbau zu einer nachhaltigeren Wirtschaft
in Bayern? Wie wird Bayern unabhängiger von
Energieexporten? Und wie können wir unsere
Demokratie besser gestalten?

Mit unterschiedlichsten Anfragen und Anträgen
habe ich gemeinsam mit den Abgeordneten der
grünen Fraktion uns eingesetzt – von mehr
Unterstützung für die Kultur (https://stephanie-
schuhknecht.de/allgemein/15341/gruene-wollen-
kunst-und-kulturschaffende-sicher-durch-den-
winter-bringen/) bis zu Anfragen nach der
Unterstützung von Sozialem Unternehmertum.

Neben der üblichen parlamentarischen Arbeit gab es
bei mir drei Schwerpunkte in diesem Jahr: Die Arbeit
im Untersuchungsausschuss Maske, meine Startup-
Tour und die Arbeit an einem neuen Petitionsgesetz.

Untersuchungsausschuss Maske

Als Mitglied im Untersuchungsausschuss habe ich
gemeinsam mit meinen Fraktionskolleg*innen
unzählige Akten gewälzt – denn wir wollen nicht,
dass der schwarze Filz unaufgeklärt bleibt. Nächstes
Jahr wird dieser abgeschlossen. Klar ist schon jetzt:
Mehrere CSU-Abgeordnete haben sich an den
chaotischen Zuständen, die es am Anfang der
Corona-Pandemie gab, schamlos bereichert. Auch
wenn dies nicht zwingend gegen die Rechtslage war,

sind das untragbare Zustände. Als Grüne Fraktion
setzen wir uns daher für bessere Regeln ein, die dem
den Riegel vorschiebt.

Startup-Tour: Innovation aus der Region

Als Sprecherin für Startups und Gründerszene bin
ich im ständigen Austausch mit den Akteuren der
bayerischen Gründerlandschaft. Doch in den zwei
Jahren Pandemie kam der Austausch vor Ort oft zu
kurz. Daher bin ich im Rahmen der Startup-Tour
„Innovation aus der Region“ durch ganz Bayern
gefahren – von Murnau nach Würzburg, von Passau
bis ins Allgäu – um vor Ort Eindrücke und Einblicke
in junge Unternehmen zu erhalten. Dabei lernte ich
viele spannende Gründer*innen aus den
unterschiedlichsten Bereichen kennen, angefangen
von Gründungen im Handwerksbereich, von der
Medienbranche bis hin zu Hightech. Für alle, die
mehr dazu wissen wollen, gibt es nun meinen
Bericht zur Startup-Tour.

Petitionsgesetz

Nicht zuletzt habe ich ein neues Petitionsgesetz
erarbeitet und dieses in den Landtag eingebracht.
Die letzten vier Jahre als Vorsitzende des
Petitionsausschusses haben mir deutlich gezeigt,
dass Veränderung hier dringend nötig wäre. Ich will,
dass Bürger*innen sich gehört und wertgeschätzt
fühlen und dass ihr Problem nicht nur „verwaltet“,
sondern proaktiv einer Lösung zugeführt wird. Um
das zu erreichen, braucht es eine*n unabhängig*e
Bürgerbeauftragte*n beim Landtag. Sie oder er soll
zunächst alle Beschwerden über Behörden prüfen
und versuchen sie in einem mediatorischen
Verfahren zusammen mit der Bürger*in und den
Behörden zu lösen bzw. einen Kompromiss zu
finden.

Auch im Verfahren beim Landtag

Mein Jahresrückblick 2022

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen
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braucht es mehr Bürgerfreundlichkeit, Transparenz
und Barrierefreiheit. Livestreams und die
Videozuschaltung von Petent*innen wären wichtig,
um den Zugang zu verbessern. Außerdem setze ich
mich für Regeln zur vereinfachten Einreichung für
beeinträchtige Menschen, eine Einreichung auch in
englischer Sprache sowie die Möglichkeit ein
Anliegen auch anonym zu behandeln ein.

Leider ist mein Gesetzesentwurf abgelehnt worden
– aber ich bleibe am Thema dran!

Ausblick 2023

Und 2023? Da steht natürlich die Landtagswahl an.
Ich freue mich riesig über das Vertrauen der
Augsburger Grünen, wieder als Direktkandidatin für
Augsburg ins Rennen zu gehen. Ich bin mir sicher:
Gemeinsam werden wir einen tollen Wahlkampf
hinlegen!

das letzte halbe Jahr stand bei der GRÜNEN
Landtagsfraktion unter dem Schwerpunkt Soziales.
Dieser Schwerpunkt kam zur richtigen Zeit, denn ein
Krieg in Europa sowie die daraus resultierenden
Energiekrise und Inflation stellen große
Herausforderungen an viele Menschen in Bayern dar.
Auch soziale Einrichtungen sind unmittelbar
betroffen.

Daher wollen wir, die Landtags-abgeordneten von
BÜNDNIS / DIE GRÜNEN aus Augsburg, gemeinsam
mit der Sozialpolitischen Sprecherin der unserer
Landtagsfraktion, Kerstin Celina, mit Ihnen ins
Gespräch kommen und laden zum „Runden Tisch
Soziales Augsburg“ ein.

Dabei wollen wir mit verschiedensten Akteur*innen
aus dem sozialen Bereich in Augsburg ins Gespräch
kommen, um von ihnen zu erfahren, was aktuell
Themen und Entwicklungen sind und welche
Forderungen Sie an die Landespolitik haben.

Der Runde Tisch Soziales Augsburg findet am
Dienstag, den 17. Januar von 16.30 bis 18.00 Uhr im
Zeughaus statt. Wir würden uns sehr über Ihre
Teilnahme freuen. Für unsere Planung bitten wir um
eine Anmeldung bis zum 13. Januar unter
franziska.buechl@gruene-fraktion-bayern.de.

Landtag

Cemal Bozoğlu
Sprecher für Strategien gegen

Rechtsextermismus

Runder Tisch ‘Soziales Augsburg’
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Als Redner habe ich an einer Infoveranstaltung in
Schweinfurt teilgenommen und über die
neonazistische Vereinigung „Der III. Weg“ informiert,
bei der aktuell eine Konzentrierung im Raum
Unterfranken deutlich wahrzunehmen ist. Wir
GRÜNEN im Landtag fordern schon lange ein Verbot
dieser Struktur. Auch gegen die Ausbreitung in
Unterfranken muss deutlich entschiedener

vorgegangen werden! Die Staatsregierung steht in
der Pflicht, die Menschen, die Opfer des
Rechtsextremismus werden, nicht allein zu lassen. Es
braucht deshalb den Ausbau der Beratungsstruktur
vor Ort. Auch eine stärkere Sensibilisierung der
Sicherheitsstrukturen ist notwendig. Ein Artikel zur
Infoveranstaltung befindet sich unter: https://
gruenlink.de/2mat

Landtag

Cemal in Schweinfurt -
Buntes Bündnis fordert: „Der III. Weg muss weg“

Zusammen mit Stephie haben wir das ZENTRUM
FÜR KLIMARESILIENZ an der Uni Augsburg besucht
und uns intensiv mit Prof.'in Dr. Angela Oels
(Lehrstuhlinhaberin für Politikwissenschaft mit
Schwerpunkt Klimapolitik) und Prof. Dr. Harald
Kunstmann (Lehrstuhlinhaber für Regionales Klima
und Hydrologie) ausgetauscht. Es war ein intensives,
hintergründiges Gespräch bei dem wir auch die
Ergebnisse der Weltklimakonferenz (COP27) in
Scharm asch-Schaich debattiert haben.

Zu Besuch im
Zentrum für Klimaresilienz

Ich habe meine Solidarität gegenüber Ekrem
Imamoğlu, dem Oberbürgermeister der Stadt
Istanbul erklärt. Er wurde nämlich kürzlich zu einer
Haftstrafe von über 2 Jahren verurteilt und hat
außerdem ein Politikverbot erhalten. Das ist nichts
anderes als der Versuch, die Opposition mundtot zu
machen.

Solidarität mit
Ekrem Imamoğlu

Am letzten Freitag des Monats (27.01.23) biete
ich wie gewohnt von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
eine Bürger*innen-Sprechstunde im Büro an.
Alle interessierten können gerne
vorbeikommen.

Bürger*innen-Sprechstunde



Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur und Medien

Für Augsburg und Königsbrunn im Bundestag
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Nach 125 Jahren wurden die ersten Benin-Bronzen
zurückgegeben. Kulturstaatsministerin Roth hat
gemeinsam mit Außenministerin Baerbock 20 der
wertvollen Kunstwerke bei einer feierlichen
Zeremonie in Abuja an Nigeria übergeben. Bei der
Übergabe sprach Claudia Roth von einem
historischen Moment. „Wir geben heute Nigeria
und den Menschen in diesem Land ihr kulturelles
Erbe zurück“, so Roth.

Gemeinsam mit Außenministerin Annalena
Baerbock ist Claudia Roth nach Abuja gereist, um
das erste Konvolut der Benin-Bronzen an Nigeria
zurückzugeben. Dabei handelt es sich um
insgesamt 20 Objekte aus den fünf deutschen
Museen der Benin Dialogue Group, die sich zuvor
in deren Sammlungen in Berlin, Hamburg, Leipzig,
Stuttgart und Köln befanden. Darunter sind etwa
Plastiken, die das Antlitz verstorbener Herrscher

zeigen, ein Altarhocker sowie ein kostbares
Zeremonialschwert.
Die Übergabe der 20 Benin-Bronzen sei der
Auftakt für die Rückgaben und stehe
stellvertretend für die weiteren beteiligten
deutschen Museen, erklärte die
Kulturstaatsministerin. „Bald werden mehr dieser
wunderbaren Bronzen wieder in ihre Heimat
zurückkehren“, sagte Roth. Als Leihgaben werden
ausgewählte Benin-Bronzen weiterhin in
deutschen Museen zu sehen sein. Das haben die
Museen der Benin Dialogue Group mit den
nigerianischen Partnern vereinbart. Claudia Roth
dankte der nigerianischen Seite für ihre
Kooperationsbereitschaft und das
entgegengebrachte Vertrauen.
Die Rückgabe solle die Geschichte des Raubes und
des Kolonialismus nicht vergessen machen,
betonte die Staatsministerin. Sie sei vielmehr

Rückgabe der ersten Benin Bronzen
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In der Berliner Staatsoper feierte der
Dokumentarfilm „Oh, Sister!“ von Hanna Kopylova
seine Premiere. Er begleitet die
Friedensnobelpreisträgerinnen Tawakkol Karman,
Jody Williams und Leymah Gbowee, die im Juni
2022 in die Ukraine reisten, um sich dem

Engagement der ukrainischen Frauen für Frieden,
Gerechtigkeit und Freiheit anzuschließen und
unvergleichbarer Courage und Resilienz
begegneten.

In diesem unmenschlichen Angriffskrieg Russlands
finden die Ukrainerinnen die verschiedensten

Wege, um ein Stück Menschlichkeit zu bewahren.
Sie fahren die Evakuierungszüge, sie versorgen
verwundete Kinder, sie nähen Tarnnetze, sie
kümmern sich um ihre Familien und leiten
Unternehmen. Sie schließen sich dem Militär an
und retten Leben. Sie zerbrechen nicht und geben
nicht auf, selbst dann, wenn Soldaten sie mit
systematisch als Kriegswaffe eingesetzter
sexualisierter Gewalt brechen wollen.
„Die Geschichten dieser Frauen haben mich
zutiefst bewegt.Wir müssen alles in unserer Macht
stehende tun, um die Menschen in der Ukraine zu
unterstützen. Wir müssen ihre Geschichten, ihren
kaum messbaren Schmerz, sehen und hören.“, so
Kulturstaatsministerin Claudia Roth nach der
Premiere.
Die Dokumentation „Oh, Sister!“ ist auf YouTube
verfügbar: https://gruenlink.de/2m9g

wichtig, um uns mit unserer kolonialen
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Zugleich sei
sie ein Wendepunkt in der internationalen
Kulturpolitik und der Beginn einer stärkeren
Kooperation zwischen Deutschland und Nigeria.

Die Benin-Bronzen waren 1897 aus dem Palast des
Königreichs Edo, im heutigen Nigeria, durch
britische Truppen erbeutet worden. Rund 1.100
dieser Objekte befinden sich heute in den

Sammlungen deutscher Museen. Am 1. Juli 2022
hatten Deutschland und Nigeria in Berlin eine
Gemeinsame Erklärung zur Rückgabe von Benin-
Bronzen und bilateraler Museumskooperation
unterzeichnet. Sie bildet die Grundlage für die
Rückgabevereinbarungen, die die fünf deutschen
Museen der Benin Dialogue Group mit Nigeria
getroffen haben.

Premiere der Dokumentation „Oh, Sister!“
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Stadtratsfraktion

Bericht ausderStadtratsfraktion

Die manchmal ja auch stressige Weihnachtszeit
liegt hinter uns, und wir hoffen, ihr seid alle gut und
gesund ins neue Jahr 2023 gestartet.Wir laden euch
nochmal herzlich zum Neujahrsempfang am
Sonntag, 22. Januar 2023 ein und freuen uns, dort
mit euch in den Austausch zu gehen und über das
vergangene Jahr zu sprechen. Dabei wollen wir
unseren Blick aber auch nach vorne richten, auf das
kommende Jahr schauen und alles, was wir hier in
Augsburg erleben und gestalten werden.
Denn: Auch wenn es noch kalt ist, denken wir bereits
an den Sommer - und den werden wir in einer

verkehrsberuhigten Maxstraße ganz anders
genießen können als die vergangenen Jahre. Im Mai
geht es los: Die Maxstraße wird für den
Durchgangsverkehr ab dem Herkulesbrunnen
gesperrt. Ein Jahr lang können die Augsburger*innen
ihre Prachtmeile mit Leben füllen. Wir stellen den
Platz Menschen statt Autos zur Verfügung. Die
Maxstraße wird begrünt, sie erhält Möglichkeiten
zum Sitzen ohne Konsumzwang und Raum für Kunst
und Kultur - alles, was es für eine attraktive,
lebenswerte Innenstadt braucht. Und so könnte die
Maxstraße aussehen:

Unsere Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-
Bartholy berichtet dazu auf Instagram.
Um festzustellen,wie der Versuch ankommt, und um
eine Grundlage für eine Weiterführung und
Ausweitung des Konzeptes zu haben, erfolgt eine
begleitende Untersuchung. So können einzelne
Aspekte bei Bedarf angepasst und das Konzept
verstetigt und ausgebaut werden.
Außerdem freuen wir uns, dass nach den Corona-
Jahren mit dem Stadtsommer auch wieder die

“Augsburger Sommernächte” stattfinden werden.
Ursprünglich als Corona-Notmaßnahme initiiert,
präsentiert sich der „Augsburger Stadtsommer“ seit
dem Jahr 2020 mit zahlreichen Aktionen und
Erlebnissen - er ist aus dem Augsburger
Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.
Wir wollen gute Konzepte erhalten und zugleich
neue Impulse, Ideen und Maßnahmen
hinzufügen und dadurch noch mehr
Menschen erreichen und

Nach dem Winter ist vor dem Sommer

Foto: Stadt Augsburg / Neonpastell
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Was gibt es Neues… aus dem Bereich Kultur?

Fürs kommende Jahr freuen wir uns auf viele
kostenfreie und kostengünstige Museumsbesuche.
Seit dem 1. Januar 2023 ist der Eintritt zu den
Dauerausstellungen an allen Sonntagen für alle
Besuchenden komplett kostenfrei. Kostenfrei ist der
Eintritt außerdem für alle Personen bis zum
vollendeten 27. Lebensjahr, an allen Tagen im Jahr.
Zusätzlich soll es mehr Angebote zur Kunst- und
Kulturvermittlung geben. Kulturorte sind

Bildungsorte. Dies ist uns ein grünes Anliegen, dem
wir auch mit unserem Halbjahresschwerpunkt 2022
großes Gewicht beigemessen haben. Nach einem
Jahr wird das neue Eintrittskonzept evaluiert, um zu
sehen, ob es noch verbessert oder sogar noch
erweitert werden kann. Mehr dazu findet ihr auch
bei den Beiträgen von Jürgen Enninger, unserem
Referenten für Kultur, Welterbe und Sport.

Kostenloser Eintritt in städtische Museen

Nicht nur schaffen wir mit den
kostenfreien Sonntagen für alle
Barrieren ab, die durch Geld
geschaffen werden - auch ganz
konkret: im Schaezlerpalais gibt
es einen neuen Aufzug. Für viele
wird die Barockgalerie dadurch
erstmals zugänglich! Wir finden:

Kulturorte sind Bildungsorte, und wollen, dass
zusammen mit den vielen Angeboten der
kulturellen Bildung Kunst und Kultur für alle
erlebbar und erfahrbar wird. Der Aufzug ist ein
wichtiger Schritt Richtung Barrierefreiheit und
Zugänglichkeit.

Aufzug im Schaezlerpalais

Augsburgs Element ist das Wasser, wir haben dafür
22 Welterbestätten. Von der Geschichte Augsburgs
und der Bedeutung des Wassers erzählt die erste
(Standort Liliom) von nun 22 Stelen, die auf Deutsch,
Englisch und in einfacher Sprache erklären, um
welches Objekt des Weltkulturerbe es sich handelt
und wie es sich in unser UNESCO Welterbe
Wassermanagementsystem einfügt. Bis Ende März
sollen alle 22 Stelen an den Welterbestätten im
Großraum aufgestellt sein. So tragen wir das Wissen
über die reiche Geschichte unserer Stadt in die
Öffentlichkeit und an die Bevölkerung.

Stelen fürs Wasser - Augsburg ist
Weltkulturerbestadt

zusammenbringen. Daher setzen wir uns ein, dass
die Festzone ausgeweitet wird - über die Karlstraße
und Grottenau ins Theaterviertel hinein. So
gewinnen wir Kultur hinzu, das Viertel gewinnt an
Attraktivität und eine neue Klientel wird durch das

Format angesprochen. Außerdem können wir so
einmal ausprobieren wie es ist, die Karlstraße zu
sperren, denn perspektivisch wollen wir GRÜNE ja
nicht nur die Maxstraße, sondern weitere
Innenstadt-Bereiche autofrei gestalten.
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Die meisten haben die neue Ausgabe des Stadtgrüns mit dem Schwerpunktthema Bildung
wohl bereits erreicht und vielleicht hattet ihr auch schon Zeit, in der ruhigen Zeit zwischen
den Jahren bereits einen Blick hineinzuwerfen. Unser Magazin findet ihr selbstverständlich
auch online unter https://gruenlink.de/2maz. Wir wünschen euch gute Lektüre, sowohl bei
unserem Stadtgrün, als auch bei unserem Rundbrief, der euch wie gewohnt einen Einblick in
unsere Arbeit gibt.

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Bildung?
Stadtgrün zum Thema Bildung

Sportvereine, Kultureinrichtungen,
Wirtschaftsunternehmen, soziale Angebote wie die
Wärmestube - sie alle haben mit den steigenden
Energiekosten zu kämpfen. Unsere Stadträt*innen
haben einige von ihnen besucht und sich über die
Lage vor Ort informiert.Melitta Hippke hat sich bei
der SKM informiert, die u. a. eine Wärmestube und
eine warme Essensausgabe anbietet; dort haben
sich die Energiekosten verdreifacht, berichtet Pia
Haertinger. Meinolf Krüger war zu Besuch im
Sensemble Theater; auch dort werden bereits
Heizkosten gespart und nur noch für

Veranstaltungen geheizt. Der TSV Inningen bittet
seine Besucher*innen mit aufgehängten Zetteln,
Energie zu sparen: Türen schließen, Lichter aus,
Heizen nur wenn nötig. Peter Rauscher und Serdar
Akin haben sich die Heizanlagen im
Vereinsgebäude angeschaut und wurden vom
zweiten Vorstand über Modernisierungs-
Erfordernisse informiert. Mehr zu den Besuchen
vor Ort findet ihr auf unserer Website, in
unserem Instagram-Auftritt und auf
Facebook.

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Energiepolitik?
Wie geht es Augsburger Institutionen mit der Energiekrise? Unsere Stadträt*innen waren vor Ort

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Leider
übersteigt deutschlandweit und auch hier bei uns in
Augsburg der Betreuungsbedarf von Kindern das
Angebot in allen Altersgruppen. Unsere 2.
Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und
Migration Martina Wild hatte daher bereits einen
Runden Tisch Kindertagesbetreuung initiiert, um
das Problem des Fachkräftemangels anzugehen.

Fehlendes Personal ist zum großen Teil mit dafür
verantwortlich, dass Betreuungsangebote fehlen.
Daher bildet die Stadt in der Fachakademie für
Sozialpädagogik Fachkräfte aus - in Zukunft auch
zweizügig. Durch mehr Ausbildungsplätze wird dem
in Augsburg herrschenden Personalmangel
nachhaltig und auf hohem fachlichen Niveau
begegnet.

Stadt geht neue Wege beim Fachkräftemangel im Bereich Kindertagesbetreuung

Wir leben im digitalen Zeitalter - das prägt auch
viele Kinder und Jugendliche. Der Alltag ist ohne
Medien nicht mehr denkbar, schon von frühem Alter
an. Dabei entwickeln sich die Medien oftmals mit
rasanter Geschwindigkeit. Kinder und Jugendliche
müssen daher in die Lage versetzt werden, digitale
Medien souverän zu nutzen und sich kritisch und
sicher durch das Netz zu bewegen. Dies ist uns ein

großes Anliegen, da wir Medienkompetenz und den
Zugang zu Medien als wichtigen Bestandteil und
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und
Demokratiebildung verstehen. Daher haben wir
einen Bericht dazu beantragt, was die Stadt plant,
um Angebote zur Medienkompetenzbildung an
Schulen auszubauen und unsere Kinder für die
Zukunft aufzustellen.

Antrag: Kinder im Umgang mit Medien schulen
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Wärmewende für Augsburg - Energieversorgung klimafreundlich und unabhängig gestalten

Antrag: Wer in Klimaschutz investiert, soll gefördert werden

Um den Sportvereinen in der Energiekrise zu helfen
und zugleich den Klimaschutz voranzutreiben,
haben wir beantragt, dass Fördermechanismen im
Bereich des Sports überarbeitet werden. So soll es
beispielsweise finanzielle Zuschüsse geben können
für bauliche Investitionsvorhaben der Sportvereine
im Bereich des Klimaschutzes, wie etwa die
Installation von Photovoltaik- oder

Photothermieanlagen. Vereine haben oftmals große
Dachflächen, die hierfür genutzt werden könnten.
Wenn Erneuerbare Energien in den Vereinen
thematisiert werden und Maßnahmen vor Ort
stattfinden, werden damit auch die Mitglieder
erreicht und informiert - so wird der Sportverein
zum Multiplikator für den Klimaschutz.

Weihnachten als Fest der Lichter und der Wärme
stand bereits kurz vor der Tür, als wir am 15.
Dezember zur Veranstaltung über die Wärmewende
in Augsburg in die Stadtbücherei geladen haben.
Schwerpunkt der Veranstaltung “Warm anziehen in
der Krise?” war die Sicherstellung der
Wärmeversorgung für die Stadt Augsburg, jetzt und
in Zukunft. Unsere Stadträt*innen haben berichtet,
wie sich in Augsburger Institutionen die Lage vor
Ort gestaltet.
In einer Podiumsdiskussion, moderiert von
Fraktionsvorsitzenden Peter Rauscher, haben sich
Expert*innen darüber ausgetauscht, welche
Entwicklungen vorangetrieben werden müssen:
Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt, gab einen
Überblick darüber, wie die Wärmeplanung in

Augsburg derzeit aussieht und wie weit das Projekt
bereits ist. Dr. Nina Reitsam von der IHK berichtete,
wie die Industrie mit steigenden Kosten umgeht,
Alfred Müllner, Geschäftsführer der swa, darüber,
dass eine frühe Absprache mit der Verwaltung
essentiell ist, um sinnvolle und langfristige Planung
zu ermöglichen. Martin Stümpfig betonte als
Mitglied des bayerischen Landtags die Bedeutung,
die Wärmeplanung für jede einzelne Kommune hat.
Sie waren sich darin einig, dass das Thema Wärme
nicht prominent genug behandelt wird - dabei ist es
ein großer Hebel auf dem Weg Richtung
Klimaneutralität für Deutschland und Augsburg.
Alles darüber lesen könnt ihr in unserem
Themencheck: https://gruenlink.de/2mb0

Foto v.l.n.r.: Dr. Nina Reitsam (IHK Schwaben), Peter Rauscher (Fraktionsvorsitzender), Reiner Erben (Referent für Umwelt und
Gesundheit), Martin Stümpfig (MdL und energiepolitischer Sprecher), Alfred Müllner (Geschäftsführer swa)
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Kultur und Sport sind starke Triebfedern unserer
Gesellschaft. Sie bewegen jung und alt und bringen
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen und aus unterschiedlichen sozialen
Schichten und Generationen zusammen - und all
diese Menschen haben unterschiedliche
Bedürfnisse. Mit unserem Antrag möchten wir
erfahren, wie Fördergelder verteilt werden und ob

alle Geschlechter durch die Verteilung gleich
behandelt und gefördert werden. Dies ist ein
entscheidender Faktor für sportliche und kulturelle
Teilhabe und das Recht auf freie
Persönlichkeitsentfaltung. Daher soll durch das sog.
Gendermonitoring und Genderbudgeting erfasst
und gesteuert werden, dass die Gleichstellung der
Geschlechter vorangetrieben wird.

Antrag: Gleichstellung in Sport und Kultur vorantreiben
- durch Gendermonitoring und Genderbudgeting

Wir alle haben ein volles Leben - wer ein Ehrenamt
ausübt, Angehörige pflegt oder sich neben Studium
und Beruf engagiert, kennt das Jonglieren mit
Terminen. Sitzungen beginnen am Nachmittag,
wenn die Kinderbetreuung gerade endet,
Abendtermine kollidieren mit dem Familienleben
oder der*die Babysitter*in fällt kurzfristig aus. Auch
Stadtrat ist ein Ehrenamt, das mit dem Beruf in
Einklang gebracht werden muss. Dabei erhalten
bspw. Teilzeitkräfte kein Sitzungsgeld - und das
Elterngeld wird mit dem Stadtrat verrechnet. Diese

Hindernisse und Herausforderungen sollen nun in
einer Kommission angegangen werden - sie soll
erarbeiten, wie Mandat, Familie und Beruf besser
vereinbart werden können.
Unsere grüne Perspektive ist selbstverständlich mit
dabei: Stadtrat Matthias Lorentzen und Stadträtin
Sabrina Koch werden in der Kommission ihre
Erfahrungen und Empfehlungen einbringen,
stellvertretend tragen Melitta Hippke und Deniz
Anan zur Entwicklung einer besseren Vereinbarkeit
von Mandat, Familie und Beruf bei.

Kommissionsmitglieder Vereinbarkeit von Mandat, Familie und Beruf

Suchterkrankungen können jede*n treffen und
haben oft massive Auswirkungen auf das familiäre

und berufliche Umfeld sowie auf
Freund*innen. In Deutschland ist die

Anfrage zur Drogensituation in Augsburg

Volle Windkraft voraus!

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Gleichstellung?

Wir wollen den Ausbau Erneuerbarer Energien
vorantreiben. Hierfür brauchen die Kommunen
allerdings rechtliche Möglichkeiten und Freiheiten.
Im Planungsausschuss des Regionalen
Planungsverbands Augsburg wurde Anfang
Dezember auf Antrag der Grünen Kreisrätin Doris
Lurz und unserer Stadträt*innen Christine Kamm
und Dr. Stefan Wagner einstimmig beschlossen, bis

spätestens Ende 2027 mindestens 1,8 % der Fläche
des Regionalen Planungsverbands Augsburg als
Vorranggebiete für Windenergie auszuweisen.Denn:
nur wenn im Planungsgebiet ausreichend
Vorranggebiete festgelegt sind, haben Kommunen
wieder die erwünschte Planungshoheit und
Steuerungsmöglichkeiten bei der Ansiedlung von
Windkraftanlagen.

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Prävention, Sicherheit und
Gesundheitswesen?
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Anzahl an Drogentoten 2021 im Vergleich zum
Vorjahr um 15,5 Prozent auf 1.826 gestiegen. Jedes
einzelne dieser Schicksale betrifft eine Vielzahl
weiterer Menschen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Suchtkranke nicht
stigmatisiert werden, sondern Hilfe erfahren. Ziel
einer städtischen Suchtpräventionspolitik sollte

sein, Sucht zu verhindern, Suchtkranken zu helfen
und die gesundheitlichen und sozialen Folgen von
Suchterkrankungen möglichst gering zu halten.
Hierfür brauchen wir einen Überblick über die Lage
in Augsburg, den wir mit einer Anfrage angefordert
haben.

Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

Sicherheit ist uns wichtig - gerade deswegen sehen
wir die Ausweitung der Sicherheitswachten kritisch.
Während Polizist*innen eine gründliche Ausbildung
erhalten, reicht eine Schulung von Hilfspersonen
mit lediglich 30 Stunden nicht aus, um
sicherheitsrelevante Befugnisse zu erhalten und

auszuüben. Sicherheit ist ein komplexes Thema und
eine hoheitliche Aufgabe, die nicht aus Gründen der
Kostenersparnis in ehrenamtliche Hände gelegt
werden darf. Hierzu positioniert sich Peter Rauscher
ganz klar: https://gruenlink.de/2mb3

GRÜNE lehnen Erweiterung der Sicherheitswacht ab

Zukunftsgestaltung muss mit Jugendlichen und
nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden -
daher setzen wir Grüne, allen voran
Fraktionsvorsitzende und ehemalige
jugendpolitische Sprecherin Verena von Mutius-
Bartholy, uns seit 2008 für ein
Jugendpartizipationskonzept ein, das nun endlich
auch umgesetzt wird: am 1. und 2. Dezember fand
das Jugendforum im Rathaus statt. In neun
Workshops hatten Jugendliche über Themen ihrer

Stadtteile und Regionen diskutiert, Delegierte
gewählt und Anträge entwickelt. Organisiert
wurden diese über den Stadtjugendring und der
Hochschule Augsburg, federführend für den
Partizipationsprozess ist das Sozial- und das
Bildungsreferat.
Diese Vorarbeit gipfelte in einem gelungenen
Jugendforum, das Demokratie erlebbar gemacht und
demokratische Bildungsinhalte vermittelt hat.

Jugendliche erhalten eine Stimme

Im letzten Jahr haben bereits Gäste aus der
Parteibasis unsere Fraktionssitzung besucht. Wir
bieten diese Möglichkeit für Parteimitglieder
regelmäßig an, denn der Austausch mit euch ist uns
sehr wichtig! Gerne bereiten wir die relevantesten
Inhalte aus Stadtrat und Ausschüssen in den ersten
90 Minuten gebündelt für euch auf. Wir freuen uns
auf euch!

Nächster Termin: Dienstag, 17.01.2022, ab 18:30 Uhr
bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.
Bitte meldet euch bei Interesse möglichst zeitnah
unter stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung am Dienstag, 17.01.2023

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Teilhabe und
Mitbestimmung?
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Online-Info zum Wärmeplan am 5.12.22 (siehe auch Bericht oben)

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

von Reiner Erben

Durch die Energiekrise hat das Thema
Wärmeversorgung in den vergangenen Monaten
stark an Bedeutung gewonnen. Das Nachhaltigkeits-
und Klimaschutzreferat hat am 5.12.22 in einer
online-Veranstaltung über den aktuellen Stand zum
Wärmeplan informiert.
Der Wärmeplan ist eines der zentralen Projekte auf
dem Weg zu einem klimafreundlichen Augsburg. Die
im Herbst 2021 fertiggestellte Klimaschutzstudie
2030 zeigt, wie groß die Herausforderung ist: Es gilt
1,8 Mio t CO2 jährliche CO2-Emissionen auf nahe
Null herunterzubringen, davon gehen allein
750.000 t auf das Konto der Wärmeversorgung –
mehr als für Strom oder Mobilität.
Daher wurde die Erstellung eines Wärmeplans Ende
2021, zusammen mit der Taskforce

Klimaschutzmaßnahmen beschlossen, und der
Wärmeplan ist natürlich auch ein tragender Teil des
Blue City Klimaschutzprogramms, das der Stadtrat
im Juli verabschiedet hat.
Wie in so vielen Punkten des
Klimaschutzprogramms und überhaupt im
Klimaschutz gilt aber: Damit Klimaschutz gelingt,
braucht es das breite Engagement der
Stadtgesellschaft.
Unser Ziel ist daher, einen Wärmeplan nicht nur für
die Planungsabteilungen der Stadtverwaltung und
der Stadtwerke zu erarbeiten, sondern auch
aussagekräftige Informationen und
Orientierungshilfen für Eigentümer, Verwaltende,
Beratende, Planende, Ausführende und in der
Stadtpolitik Aktive.

Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

● Do, 19. Januar: WRK für den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Augsburg und Bau-, Hochbau-
und Konversionsausschuss (Bauausschuss)
● Di, 24. Januar: WRK für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Augsburg
● Mi, 25. Januar: Wirtschaftsförderungs-,
Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss
● Do, 26. Januar: Stadtrat Augsburg
● Mo, 30. Januar: WRK für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Augsburg und Umwelt-, Klimaschutz- und
Gesundheitsausschuss (Umweltausschuss)

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die öffentlichen
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen: https://ratsinfo.augsburg.de/bi/
allris.net.asp

Außerdem tagen im Januar folgende öffentliche Ausschüsse im Rathaus:
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Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Zukunftpreis-Verleihung am 12.12.22
Gemeinsam mit unserer Grünen Bürgermeisterin
Martina Wild haben wir im Goldenen Saal des
Rathausese die Zukunftspreise 2022 verliehen.
Diesmal gab es wieder einen Preis für besonders
klimagerechtes Verhalten. Klimaschutz ist eine der
zentralen Nachhaltigkeitsanforderungen unserer
Zeit. Das neue vom Stadtrat im Juli verabschiedete
Blue City-Klimaschutzprogramm ist nicht das erste,
aber das ambitionierteste Programm. Klimaschutz
wird klar als Querschnittsaufgabe definiert und
muss so auch umgesetzt werden.

Mit der Einführung eines Blue City-Klimapreises
möchten wir anknüpfen an die herausragende
Bedeutung des Themas für die Welt, aber eben auch
für Augsburg hinweisen und Klimaschutz aber auch
weiter denken und auf die große Bedeutung
stadtgesellschaftlicher Akteure hinweisen, die hier
innovativ und beispielgebend aktiv sind.
Gewonnen hat den Preis der Stadtjugendring mit
seinem für das Modular-Festival entwickelten CO2-
Rechner: https://gruenlink.de/2mb7

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

Gerade in Krisenzeiten schaffen Kunst und Kultur
einen Deutungsrahmen, der uns im Alltag stärkt.
Nicht umsonst ist Kultur im Letzten das, was unsere
Gesellschaft bei allen Belastungen zusammenhält,
sozusagen der soziale Kit. Mit der nun
beschlossenen weiteren Öffnung der Museen, wird
ein Besuch in den Kunstsammlungen gerade für die
vielfältige Stadtgesellschaft noch attraktiver und
deutlich niedrigschwelliger zugänglich. Die
Dauerausstellungen der Kunstsammlungen und
Museen haben für alle Interessen und aus allen
Epochen etwas zu bieten – auch als erweitertes
Klassenzimmer für die Schulen. Von mir aus eine
herzliche Einladung: Kunst ist ab dem 1. Januar
2023 regelmäßig kostenfrei erlebbar.

Ab dem 1. Januar 2023 wird jeder Sonntag zum
Museumssonntag: Die Dauerausstellungen der
großen Häuser Maximilianmuseum, Schaezlerpalais,
Römerlager und H2 im Glaspalast können dann
kostenfrei besucht werden. Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren
haben in den Dauerausstellungen sogar immer
freien Eintritt.
Die Angebote der Kunst- und Kulturvermittlung
werden darüber hinaus noch stärker auf eine diverse
Stadtgesellschaft abgestimmt. Das Jahr 2023 wurde
von dem Gremium als Evaluationszeitraum definiert,
im Jahr 2024 sollen die Erkenntnisse und Zahlen im
Kulturausschuss präsentiert werden.

Freier Eintritt für Viel in Dauerausstellungen der Kunstsammlungen

Im Kulturreferat ist eine neue Stabstelle für
Stadtgeschichte eingerichtet worden. Historikerin
Cosima Götz wird als erste Stelleninhaberin künftig
epochenübergreifend die Geschichte der Stadt
Augsburg erschließen. Ihren Auftrag sieht sie darin,
stadtgeschichtliche Themen insbesondere der

jüngeren Zeit auszumachen,
institutionenübergreifend zu recherchieren und
dann gemeinsam mit verschiedenen
Einrichtungen der Stadt und mit Initiativen
der Stadtgesellschaft einzelne Projekte zu
entwickeln und umzusetzen.

Errichtung Stabstelle Stadtgeschichte
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Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Cosima Götz hat an der Uni Tübingen zur
europäischen und globalen Stadtgeschichte seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die jüngste
Vergangenheit geforscht und gelehrt und in
Deutschland, Frankreich, der Türkei und Australien
gearbeitet. Ihre Dissertationsschrift verfasste sie
zum Thema: „Metropolen im Wettbewerb.
Stadtplanung und Stadtgesellschaften in der ersten
Globalisierung, 1890–1940“. Ihr Hauptarbeitsort
war das Deutsche Historisches Museum in Berlin,wo
sie als Co-Kuratorin die Ausstellungen „1914–1918.
Der Erste Weltkrieg“ und „Relikte des Kalten Krieges.
Fotografien von Martin Roemers“ verantwortet hat.
Weitere Ausstellungsprojekte gehören zu ihrem
praktischen Erfahrungsschatz, darunter unter
anderem die von DHM und Schwulem Museum
kooperativ erarbeitete Doppelausstellung
„Homosexualität_en.
Die neu geschaffene Stelle, die auf das von der Stadt
in Auftrag gegebene Kulturentwicklungskonzepts
zurückgeht, dient auch dazu, einen eigenen
Sammlungsbestand zur jüngeren Geschichte und
zur Gegenwart der Stadt anzulegen. Die Grundlagen
für den Aufbau einer städtischen Sammlung zur
Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie
der Gegenwart der Stadt, unter die beispielsweise
auch die Corona-Pandemie in Augsburg, die
Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine
und die Klimaproteste fallen, müssen jetzt gelegt
werden. Dem kommen wir mit dieser neuen

Stabsstelle nach. Cosima Götz verfügt dafür über
breite einschlägige Erfahrungen im
Sammlungsmanagement, besonders im
gegenwartsbezogenen Weiterentwickeln von
Sammlungen, unter anderem am Deutschen
Historischen Museum in Berlin.
Wir planen den Aufbau eines Netzwerks
Stadtgeschichte. In Augsburg gibt es ungewöhnlich
viele Ehrenamtliche, die die Geschichte ihres
Stadtteils, ihres Vereins bzw. ihrer Community, eines
historischen Ortes oder einer historischen Epoche
dokumentieren und oft dazu auch eigene
Sammlungen angelegt haben. Hier möchten wir
Kontakte und Kooperationen fördern,
Unterstützungsstrukturen aufbauen – und so diese
Initiativen stärken.
Außerdem soll es ein Projekt zum Thema:
„Gemeinschaft, Gemeinschaften in Augsburg“, ein
partizipatives Ausstellungsprojekt zur Frage: „Was
ist Stadtgesellschaft?“ geben. Verschiedene Vereine
und Initiativen sollen zeigen, was sie
zusammenbringt, wie ihre Gemeinschaft
funktioniert, wo es Probleme gibt, was sie sich vom
„Rest der Stadt“ wünschen.
In diesem spannenden Themenfeld agieren wir
auch an der Schnittstelle zu den anderen beiden
Referatsbereichen, Welterbe und Sport. Das macht
das Projekt besonders spannend und relevant für
unsere Stadtgesellschaft.

Die Stadt Augsburg bietet auf der Freilichtbühne am
Roten Tor im Rahmen des Augsburger
Stadtsommers 2023 erneut Konzerte zusätzlich zum
Programm des Staatstheaters an. Kulturschaffende,
die Ideen haben, wie sie einen der drei zu
vergebenden freien Termine in Zusammenarbeit mit
der Stadt Augsburg gestalten wollen, können sich ab
sofort beim Kulturreferat bewerben.
Bereits geplant sind, wie im vergangenen Jahr, ein
Konzert im Rahmen des Festivals der Kulturen –
Water & Sound (im vergangenen Sommer mit
„Fatoumata Diawara“) sowie ein Konzerthighlight
von Augsburg Marketing (im vergangenen Sommer
mit „Alphaville“).

Die Freilichtbühnenkonzerte geben uns die Chance,
die kulturelle Vielfalt der Stadt an einem
besonderen Ort sichtbar werden zu lassen. Wenig
andere Städte können so zentrumsnah dem
Kulturschaffen der Stadt im Sommer eine derartig
wertschätzende Bühne geben. Auch in diesem
Sommer können sich die Augsburgerinnen und
Augsburger auf ein prominentes Kulturprogramm
auf prominenter Bühne freuen.
Die Stadt Augsburg veranschlagt für einen
Veranstaltungstag auf der Freilichtbühne von
ihren Programmpartner*innen eine
pauschale Aufwandsentschädigung.
Dafür stellt sie Hygienekonzept,

Bewerbungsphase für Konzerte
auf der Freilichtbühne 2023 hat begonnen
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Ich war vom Stadtverband der Grünen und der FDP
Augsburg zur Veranstaltung am 8.12.2022
eingeladen. Gerne möchte ich meine Gedanken von
der Veranstaltung hier teilen.
Als ich meine Tour durch die Augsburger
Sportvereine 2020 begann, wurden mir mit großem
Stolz Archive und Objekte gezeigt, die die lange
Tradition und Geschichte der Augsburger Vereine
deutlich machten. Ein Objekt ist mir dabei
besonders im Gedächtnis geblieben. Eine
Schützentafel aus dem Vormärz, die bereits die
Schwarz-Rot-Goldene Fahne zeigte. Unmittelbar im
Anschluss feierten der TVA und der TSV Schwaben
ihre 175-jährigen Jubiläen gemeinsam. Das macht
klar, der Sport in Deutschland ist nicht unpolitisch.
Er ist zutiefst politisch, denn er setzte sich von
Beginn an ein für Freiheit, Gleichheit und
Geschwisterlichkeit und in dieser Tradition und in
dieser Verantwortung gilt es auch internationalen
Sportveranstaltungen zu begegnen, wie es diese
Herren Fußball WM ist.
Als Sportreferent bewegt mich das Thema Fußball
Weltmeisterschaft in Katar in zweierlei Hinsicht:
Einerseits ist Fußball für sehr viele Menschen
unserer Stadt ein identitätsstiftendes Element: Sei
es als Hobbykicker oder als Vereinsspieler, der
neben dem Training unter der Woche auch bei
Ligaspielen am Wochenende auf dem Platz steht.
Aber auch für die Fußballfans unserer Stadt
(natürlich des FCAs ) gilt: Fußball bewegt uns!
34 Organisationen in Augsburg belegen eine
Abteilung Fußball.
Bei uns für den Bereich Fußball gemeldet sind über
7.000 aktive Fußballspieler*innen, davon rund 1.000

weibliche Mitglieder und rund 6.000 männliche
Fußballer. Viele davon trainieren auf den
städtischen Bezirkssportanlagen wie der
Sportanlage Süd, der Sportanlage Haunstetten, der
Karl-Mögele-Anlage, oder dem Rosenaustadion mit
Naturrasenfeldern und dem Sporttreff Oberhausen
mit 1,5 Kunstrasenfeldern. Aber auch zahlreiche
Vereinssportanlagen haben Fußballfelder, im
Stadtgebiet Augsburg, mit 55 bezuschussten
Fußballfeldern
Was ich damit aufzeigen möchte: Fußball ist tief in
unserer Stadtgesellschaft verankert. Nicht umsonst
ist der Fußball nach Turnen in unserer Stadt die
zweitbeliebteste Sportart.
Genauso tief verankert wie die Sportart sind
aufgrund unserer demokratischen Sporttradition
auch Grundsätze der Menschlichkeit wie Diversität,
Teilhabe und Gleichberechtigung sein. Dass diese
Werte keine Selbstverständlichkeit sind und man
sich für deren Verankerung fortwährend einsetzen
muss, zeigen die derzeitigen Diskussionen bei der
Fußball-WM in Katar sehr deutlich.
Das man internationale Sportveranstaltungen auch
anders denken kann, zeigte die Kanu WM diesen
Sommer hier in Augsburg. Sie war nachhaltig
ausgerichtet und ein großartiges Sportfest des
Miteinanders und einer vielfältigen Sportstadt in
großer demokratischer Tradition. Wir müssen
deswegen als Demokratien wieder eine
Vorbildfunktion in der Durchführung internationaler
Sportveranstaltungen entwickeln und diese
Wettbewerbe als Feste des Miteinanders und
nicht der Ausgrenzung feiern.
Ich bedanke mich herzlich für das

Sicherheitskonzept, alle notwendigen
Genehmigungen und eine spielfertige Bühne
inklusive Technikbetreuung zur Verfügung. Auch
Straßensperrung, Sanitäts- und Feuerwehrdienst,
Abendspielleitung und Einlasspersonal übernimmt
die Stadt als Veranstalterin.

Bewerbungen bis 15. Januar 2022
Programmmacher*innen, Künstlerinnen und
Künstler und sonstige Kreative sind aufgerufen, ihre
Vorschläge für ein besonders vielfältiges Programm
per E-Mail an freilichtbuehne@augsburg.de oder
per Post beim Referat für Kultur,Welterbe und Sport,
Karolinenstraße 17, 86150 Augsburg, bis 15. Januar
2023 einzureichen.

Augsburg statt Katar: Fußball und Menschenrechte
– Gedanken zur Veranstaltung vom 8.12.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport
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Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Die Kindertagesbetreuung hat in den letzten Jahren
enorm an Bedeutung gewonnen und wird auch
absehbar in den nächsten Jahren weiter an
Bedeutung gewinnen. Um die Nachfrage adäquat
decken zu können, ist die Stadt Augsburg
gemeinsam mit den freien Trägern bestrebt, die
notwendigen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.
Kompetentes Personal mit geeigneten Maßnahmen
zu akquirieren und vor allem auch zu halten liegt
daher im Interesse der Stadt Augsburg (wie auch im
Interesse der freien Träger). Deshalb hat die Stadt
Augsburg schon seit etlichen Jahren ein
Personalentwicklungskonzept für Kita Stadt
Augsburg, das fortwährend weiterentwickelt wird.
Hierzu zählt unter anderen, die
Ausbildungsstrategien kontinuierlich intensiv
weiterzuentwickeln und
die Ausbildungen auch anschlussfähig an die
„normale“ Struktur zu machen. Zudem gilt es zum
Beispiel des Weiteren, gute und passende
Weiterqualifizierungen und Fortbildungsangebote
genauso wie Maßnahmen zum
Gesundheitsmanagement für das Stammpersonal
von Kita Stadt Augsburg umzusetzen.

Mit der Zielsetzung, im Bereich der
Kindertagesbetreuung für Personalgewinnung und
Personalbindung Problembereiche zu analysieren
und gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln,
wurde bereits im April diesen Jahres auf
gemeinsame Initiative der Referate 4 und 7 ein
Runder Tisch Kindertagesbetreuung (Kita)
einberufen. An diesem Runden Tisch nehmen neben
dem Amt für Kindertagesbetreuung auch
Vertreterinnen und Vertreter des Bildungs- und des

Personalreferats, die Organisations- und die
Personalverwaltung, sowie die Personalvertretung
teil. In den bisherigen Sitzungen des Runden
Tisches wurden die Herausforderungen und
Handlungsbedarfe im Bereich der
Kindertagesbetreuung sondiert, gemeinsam
diskutiert und erste Maßnahmen entwickelt.
Im Folgenden werden die bisherigen Ergebnisse
exemplarisch dargestellt:
• Durchgängige Bezahlung von Kinderpfleger-

und Kinderpflegerinnen-, sowie Erzieher- und
Erzieherinnenausbildung

• Weiterbildungsmöglichkeit für Pädagogische
Assistenzkräfte zur pädagogischen
Ergänzungskraft in Kindertageseinrichtungen

• Intranet (ISA)-Zugang für Mitarbeitende der
Kindertagesbetreuungseinrichtungen der Stadt
Augsburg

• Ausstattung aller Kitas und dort sämtlicher
Gruppen mit Tablets

• Beschleunigungvon Stellenbesetzungsverfahren
• Anwerbung ausländischer Fachkräfte mit

Förderung der Europäischen Union European
Employment Services (EURES)

• Absolventenfeier für alle Augsburger
Absolventen pädagogischer Ausbildungen für
den Kitabereich

• Einführung eines zweiten Zuges an der
städtischen Fachakademie für
Sozialpädagogik, um weitere angehende
Erzieherinnen und Erzieher fundiert
und praxisnah auszubilden.

Kita-Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben

umfangreiche Alternativprogramm, das zeigt, dass
die Sportstadt Augsburg in der Tradition einer
demokratischen verfassten und an den universellen
Menschenrechten orientierten Sportgeschichte
steht und mit dem Sie ein Zeichen setzen gegen die

Verletzungen der Presse- und Meinungsfreiheit, des
Rechts auf sexuelle Vielfalt und der Rechte von
Frauen und Arbeitsmigrant*innen in Katar.

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Forschendes und entdeckendes Lernen begleitet
Kinder von klein auf. Ob es ein krabbelnder
Marienkäfer ist oder das Experimentieren mit allen
Sinnen. Nach vier Jahren geht in Augsburg das
Netzwerk Augsburger Forscherkinder für die
frühkindliche Bildung nun wieder an den Start.
Augsburg wird zukünftig als lokaler Partner der
bundesweiten Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
den pädagogischen Fachkräften in unseren
Augsburger Kitas die Möglichkeit geben, sich
fortlaufend weiterzubilden und die Begeisterung
der Kinder am Forschen zu fördern. Zum ersten Mal
gibt es hierzu auch eine neue Kooperation zwischen
dem Landkreis Augsburg und der Stadt Augsburg.
Die Initiative „Haus der kleinen Forscher“ ist bereits
seit 2006 auf dem Weg, die alltägliche Begegnung
mit Naturwissenschaften, Mathematik und Technik

dauerhaft und nachhaltig in allen Kitas, Horten und
Grundschulen in Deutschland zu verankern. Damit
setzt sie sich für bessere Bildungschancen von
Kindern ein und fördert gerade auch die
Kompetenzen im MINT-Bereich. Die Stiftung Haus
der kleinen Forscher hat sich nicht nur das
naturwissenschaftliche Forschen und
Experimentieren auf die Fahne geschrieben,
sondern auch Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Unsere Städte, unsere Gesellschaft, unsere Welt
zukunftsfähig zu gestalten, sie nachhaltig zu
entwickeln, gehört heute zu den unabdingbaren
Voraussetzungen für eine gute Zukunft der
Menschheit und unseres Planeten. Bildung ist dabei
die Voraussetzung zum nachhaltigen Handeln.
Dabei ist es wichtig, gerade unsere Kinder zu
nachhaltigem Handeln zu befähigen.

Ab Januar können sich Familien in Augsburg wieder
über das digitale Kita-Portal über die verschiedenen
Angebote der Kindertagesbetreuung informieren
und online Anfragen und Vormerkungen an die
Kindertageseinrichtungen und die
Kindertagespflege anlegen. Interessierte Familien
können sich bis Ende Februar über
www.augsburg.de/kitaportal informieren und für
einen Kita- Platz anmelden.
Mit der digitalen Plattform ist die Suche nach
geeigneten Betreuungsplätzen um ein Vielfaches

einfacher geworden. Eine transparente und
bedarfsorientierte Platzvergabe ist uns wichtig, um
allen Augsburger Familien und ihren Kindern ein
qualitativ hochwertiges Bildungs- und
Betreuungsangebot zu gewährleisten. Mit dem
bewährten Kita-Portal gehen wir heuer einen
weiteren Schritt und öffnen nun auch die
Vormerkung für die Grundschulkinder in unseren
Horten.

Kita Jahr 2023/2024:
Beginn der Vormerkungen auf digitalem Kita-Portal

Haus der kleinen Forscher
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Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der GRÜNEN Stadt-
versammlung und die gefassten Beschlüs-
se in den Versammlungen findet Ihr auf
unserer Website:

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Termine im Januar
AK SOS
12.01.2023 18:00 Uhr
Grünes Büro

Runder Tisch Soziales in Augsburg
17.01.2023 16:30 Uhr
Zeughaus

GRÜNE Stadtversammlung
18.01.2023 19:30 Uhr
Rheingold

Kreislaufwirtschaft und Plastikverpackungen
mit MdEP Malte Gallée
07.12.2022, 19:30 Uhr
Grünes Büro

Bezirksdelegiertenkonferenz der
Schwäbischen Grünen
07.12.2022 20:00 Uhr
Kolpinghaus

Vielfalt in Pfersee mit MdL Cemal Bozoglu
23.01.2023 17:00 Uhr
Bürgerhaus Pfersee

OG Augsburg-Südwest
31.01.2023 18:00 Uhr
Grünes Büro

AK Vielfalt
01.02.2023 19:00 Uhr
Grünes Büro

Stadtverband


