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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 17. Februar 2016 um 19.30 
Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Diesmal haben wir zwei interessante Themen. Unse-
re Bezirksrätin Kirsi Hofmeister-Streit wird ein Resü-
mee über ihre Arbeit im Bezirkstag ziehen und unse-
re Stadträtin und Mitglied im Finanzausschuss Ste-
phanie Schuhknecht wird uns einen Überblick über 
den geplanten Haushaltsentwurf der Stadt Augsburg
geben. Welche GRÜNEN Forderungen konnten wir 
umsetzen, welche Einnahmen und welche  Ausgaben
plant die Stadt für 2016. Verabschiedet wird der 
Haushalt in der Stadtratssitzung im März.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme 
bei der nächsten Stadtversammlung.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 17.02.2016

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung Tagesordnung
Top 3: Bericht aus dem Bezirkstag von Kirsi Hofmeister-Streit (Bezirksrätin)
Top 4: Vorstellung des Haushaltsentwurfs der Stadt Augsburg von Stephanie Schuhknecht (Mitglied im 
Finanzausschuss)
Top 5: Wahl Beisitzer*in und Ersatz in den erweiterten Bezirksvorstand
Top 6: Berichte aus den Gremien und den Mandatsträger*innen
Top 7: Offene Runde
Top 8: Termine und Sonstiges

Neue Öffnungszeiten des GRÜNEN Büros

Das Parteibüro ist Montag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet, sowie am Mittwoch von 16:30 
bis 18:30 Uhr. 

Sprechzeiten der Wahlkreisbüros von Claudia Roth, MdB und Christine Kamm, MdL nach telefonischer 
Vereinbarung: Wahlkreisbüro Bundestag: 0821/4534403, Wahlkreisbüro Landtag: 0821/516779

Mahnwache gegen Rechtspopulismus

Kommt zur Mahnwache des Bündnisses für Menschenwürde gegen Rechtspopulismus am Freitag, den 

12. Februar um 18.30 Uhr auf den Rathausplatz. An diesem Tag spricht die AfD-Vorsitzende Frauke Pe-

try anlässlich des Neujahrsempfangs ihrer Partei im Rathaus. Frau Petry und die AfD stehen für Rechts-

populismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dagegen müssen wir uns stellen. Deshalb beteiligt 

euch an der Mahnwache. Damit wir ein deutliche Zeichen setzen, dass solch ein Gedankengut in der 

Friedensstadt Augsburg keinen Widerhall findet.
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Veranstaltungsreihe "Gesunde Ernährung"

Immer mehr Verbraucher*innen wollen genussvoll und natürlich essen. Sie legen Wert auf eine nach-
haltige Produktion und entscheiden sich bewusst für Gemüse aus ökologischem und regionalem An-
bau, Fleisch vom Biobauern oder Kaffee aus fairem Handel. Der Bio-Bereich ist ein boomender Wirt-
schaftszweig und steht für nachhaltiges Wirtschaften. Bisher werden lediglich 6 % der Bauernhöfe auf 
Grundlage der biologischen Landwirtschaft betrieben. 
Deshalb wollen wir einige Veranstaltungen und Aktionen zu diesem Thema in den kommenden Mona-
ten anbieten.

Hier ein kleiner Überblick:

Den Anfang macht unsere Vorführung einer Kaffeeröstung im Weltladen am Montag, den 29. Februar. 
Eine ausführliche Einladung dazu, findet ihr im Rundbrief. 

Weiter geht es dann mit ei-
nem Infostand am Samstag, 
den 19. März ab 11 Uhr in 
der Annastraße/Welserplatz.
Hier wird es Informationen 
und Aktionen zu „gesunder 
Ernährung, bio- und regio-
nalem Anbau“ und vielem 
mehr geben.

Am Donnerstag, den 14. 
April besucht uns die GRÜ-
NE Europaabgeordnete Ma-
ria Heubuch. Sie stammt 

aus dem Allgäu und ist u. a. Mitglied im Entwicklungsausschuss und im Ausschuss für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung im Europaparlament. Bei ihrem Vortrag geht es um Exportsubventionen 
und Ernährungssouveränität.

Den Abschluss macht dann der Grüne Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz bei unserer Stadtver-
sammlung am 20. Mai im Rheingold mit der Frage „Wie werden alle satt?“ Im Kampf gegen den Hunger
braucht es endlich eine ehrliche Analyse und wirksame Entwicklungskonzepte. Wir müssen unsere 
Politik und Lebensweise ändern, damit sich die Situation in den sogenannten Entwicklungsländern 
verbessert. Auch heute hungern weltweit noch immer mehr als 800 Millionen Menschen.  Rund zwei 
Milliarden sind mangelernährt. Damit sich das ändert, bedarf es grundlegender struktureller Verände-
rungen in allen Politikfeldern. Vor allem brauchen wir faire Handelsbeziehungen und eine ökologische 
Agrarwende. Wir brauchen eine Landwirtschaft mit Zukunft zum Wohl von Landwirt*innen, Umwelt, 
Tieren und allen Menschen weltweit. Wie wir das erreichen, wollen wir auf der Stadtversammlung dis-
kutieren.
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Kaffeeröstung im Weltladen

Am Montag, den 29. Februar 2016 um 19 Uhr laden wir euch zu einer Kaffeeröstung im Weltladen 
Augsburg (Weiße Gasse 3) ein.

Anbieten würden wir euch Infos zu Kaffee und Fairem Handel,  anschließend Vorführung einer Röstung
mit allen Arbeitsschritten und danach Fragen und Austausch bei einer schöne Tasse Kaffee aus der 
Hausröstung. Die Röstung selbst dauert ca. 20 Minuten, mit kurzen Infos und Austausch untereinander 
sollte man ca. 1 Stunde einplanen.

Die Röstvorführungen verbinden die 
Themen Fairer Handel und Gerechtig-
keit, Sorten, Anbaubedingungen und Si-
tuation der Produzent*innen. Es geht 
aber auch um das Rösthandwerk und 
solche Themen wie Kaffeegenuss, guten
Kaffee kochen, aufbewahren... und all 
die "praktischen" Dinge des Kaffeetrin-
ker*innen-Alltags. Für die Hausröstun-
gen wird Bio-Kaffee verwendet. Und 
noch ein "Bonus" dazu: Wer seine eigene
Kaffeedose mitbringt, kann im Weltla-

den die Hausröstung auch ohne Verpackung kaufen. Das erspart dann auch noch das Plastik. 

Eine kleine Info zu den Hauskaffee-Sorten gibt es hier: 
http://www.werkstatt-solidarische-welt.de/Werkstatt/Aktionen/Inhalte/2015hauskaffee_web.pdf 

Was wichtig wäre, wir bräuchten von euch eine verbindliche  Anmeldung, da die Personenzahl be-
grenzt ist. Bitte einfach eine Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de bis zum 22. Februar schicken 
und euch anmelden.

Bericht der Stadtratsfraktion

Der Januar ist im politischen Augsburg geprägt von den Neujahrsempfängen der Fraktionen und Grup-

pen im Stadtrat. Wir Grüne machten in diesem Jahr am 10.01. den Auftakt. Einen Bericht und die Rede-

beiträge vom Neujahrsempfang findet ihr auf unserer Homepage. Die AfD macht gerade wegen ihres 

geplanten Neujahrsempfangs von sich reden. Hierzu haben wir uns klar geäußert. Aber auch das 

Flüchtlingsthema beschäftigt uns neben der Tarifreform im AVV weiterhin. Hier der Bericht der Stadt-

ratsfraktion für Januar:

Freistaat plant Wohnungsbau für anerkannte Flüchtlinge auf dem Biotop Flugplatzheide

Mit Besorgnis haben wir Mitte Januar erfahren, dass der Freistaat auf dem Gelände der alten Augsbur-

ger Flugplatzheide in Haunstetten im Schnellverfahren Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge errich-

ten möchte. Es soll sich hier um so genannte „low-cost-Wohnungen“ handeln, die im Rahmen des Woh-
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nungspakts Bayern für eine Laufzeit von 10 Jahren errichtet werden. Das betreffende Gelände nahe 

des LfU gehört dem Freistaat und planungsrechtlich scheint die Kommune außen vor zu sein. Wir sind 

uns natürlich bewusst, dass gerade günstiger Wohnraum in Augsburg dringend gebraucht wird und 

ehemalige Flüchtlinge es besonders schwer haben, eine Wohnung zu finden. Gleichzeitig handelt es 

sich bei der angedachten Fläche aber um ein Biotop von hoher ökologischer Bedeutung, es ist eine der

wertvollsten und artenreichsten innerstädtischen Freiflächen.

Ein gegenseitiges Ausspielen von Naturschutzinteressen und sozialen Interessen lehnen wir Grüne 

nachdrücklich ab. Durch eine Bebauung wäre das Biotop zerstört und auch der Biotopverbund mit be-

nachbarten Flächen wäre gefährdet. Außerdem wollen wir nicht für eine nicht nachhaltige Übergangs-

lösung eine erhaltenswerte Fläche unwiederbring-

lich opfern.

Auch aus Sicht einer nachhaltigen Stadtentwicklung 

ist der Standort und vor allem die dort geplante so-

ziale Separierung äußert problematisch. Mit solchen 

Übergangslösungen, die dann irgendwann zur Dauer-

einrichtung werden, schaffen wir uns die sozialen 

Brennpunkte von morgen. Wir brauchen dringend 

über die Stadt verteilt günstigen und dauerhaften Wohnraum für alle sozial Benachteiligten. Integrati-

on von NeubürgerInnen kann nur gelingen, wenn der Standort integriert ist und eine gute soziale Mi-

schung vorhanden ist.

Wir Grüne haben daher einen Grundstückstausch mit dem Freistaat ins Gespräch gebracht und eine 

Anfrage zur planungsrechtlichen Situation gestellt.

GRÜNE begrüßen Vorschläge zur Tarifreform im AVV

Als Dr. Casazza neu nach Augsburg kam, um die Verkehrssparte der Stadtwerke zu übernehmen, haben 

wir Grüne damals als erste mit ihm gesprochen. Schon damals sagte er uns, er wolle die Tarifstruktur 

in Augsburg verändern, vor allem vereinfachen und die Attraktivität von Dauerkarten gegenüber den 

Einzeltickets steigern. Die AVG als Teil des AVV hat nun Vorschläge erarbeitet, mit denen man als Ver-

handlungsposition in den AVV geht. Dort herrscht leider das Prinzip der Einstimmigkeit, weshalb Ver-

änderungen am Tarifsystem nur im Konsens möglich sind.

Wir als Grüne begrüßen die Vorschläge der AVG sehr, denn sie gehen absolut in unsere Richtung. Be-

sonders freut uns, dass das von uns schon seit langem geforderte 365€-Jahresticket für den Innenraum

kommen soll. Mittelfristig fordern wir jedoch, dass die zeitliche Beschränkung – wochentags erst ab 9 

Uhr – fällt und das Ticket ganztägig gilt. Die österreichischen GRÜNEN haben gezeigt, dass ein solches

Ticket sehr gut angenommen wird und sich in Teilen durch den Kundenzuwachs selbst refinanziert. In 

Wien hat sich die Zahl der Jahreskartennutzer seit 2012 fast verdoppelt. In Vorarlberg stieg der Absatz 

des günstigen Jahrestickets nach nur einem Jahr um gut 20%.
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Auch für die Schülertickets lag bereits eine fertige Lösung vor, die sie deutlich vergünstigt und damit 

vor allem Familien entlastet hätte. Hierfür wäre allerdings ein städtischer Zuschuss nötig, den vor al-

lem die CSU momentan noch nicht zusagen möchte. Hier werden wir weiter Druck machen, damit 

letztlich der Anreiz größer wird den ÖPNV zu nutzen, anstatt die Kinder mit dem Auto zur Schule zu 

fahren.

Für Tickets im Barverkauf wird die Zonenunterscheidung in 10 und 20 abgeschafft, im Gegenzug wird 

ein Kurzstreckenticket und ein mit 9,90€ sehr günstiges Gruppen-Tagesticket eingeführt. Insgesamt 

bietet die Reform die Chance, mehr Menschen zum Komplettumstieg auf den umweltfreundlichen 

ÖPNV zu bewegen. „Verlierer“ der Vorschläge sind Gelegenheitsfahrer vor allem im Randbereich der 

heutigen Zone 10. Insgesamt halten wir die Härten der Reform aber für verschmerzbar, wenn dadurch 

der ÖPNV insgesamt attraktiver wird.

Stadtrat lehnt Maßnahmen zur Antidiskriminierung ab – CSU im Nebel

Schon seit 2014 setzen wir Grüne uns kontinuierlich und hartnäckig dafür ein, dass Vertragspartner 

der Stadt Augsburg keine freiwilligen Zuschüsse mehr bekommen, wenn sie sich nicht an das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) halten. In diesem Gesetz ist klar geregelt, dass man Arbeitneh-

merInnen nicht wegen Alter, Religion, Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminieren 

darf. Leider sieht das AGG aber eine Ausnahme für Tendenzbetriebe, also die Kirchen, vor. Deshalb ist es

legal, wenn ein kirchlicher Träger z.B. einer Kita einer Erzieherin fristlos kündigt, wenn sie sich verpart-

nert. Gleiches gilt für Geschiedene, die neu heiraten.

Rundbrief GRÜNE Augsburg 6

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG

Mit Hartnäckigkeit haben wir es geschafft einen gemeinsamen Antrag mit SPD und CSU zu stellen, der 

solches Verhalten bei Empfängern von freiwilligen Zuschüssen von der Stadt unterbinden sollte. Die 

Stadtverwaltung wollte das Thema dann mit einem lapidaren schriftlichen Appell an alle Zuschuss-

empfänger abtun. Auch hier konnten wir nochmals SPD und auch die CSU dafür gewinnen ein gemein-

sames Schreiben zu formulieren, das einen formalen Beschluss des Stadtrats einforderte.

Der von der Verwaltung dann vorgelegte Beschluss stellte lediglich die rechtliche Situation dar und 

war uns daher zu wenig. Deshalb haben wir Grüne einen Ergänzungsantrag gestellt und versucht klar 

zu machen, dass wir kirchliche Träger nicht aus dem Wettbewerb drängen wollen. Wo die Stadt zusätz-

liche freiwillige Zuschüsse ausreicht erwarten wir aber, dass in diesen Einrichtungen nicht auf Grund 

z.B. bekennender Homosexualität diskriminiert wird.  Wie in den Ausschüssen hat die CSU auch in der 

finalen Abstimmung im Stadtrat zusammen mit Pro Augsburg, der CSM, der AfD und der FDP gegen 

eine klare Regelung zur Antidiskriminierung gestimmt. Im Laufe der Diskussionen hat sich die CSU 

also inhaltlich vom gemeinsam gestellten Antrag distanziert und schließlich nicht einmal einer Be-

schlussvorlage der Verwaltung, die lediglich die bestehende rechtliche Situation schildert, zugestimmt.

Das Wechselspiel der CSU zwischen der gemeinsamen Antragsstellung und der Ablehnung des eige-

nen Antrags im Stadtrat ist enttäuschend und peinlich. Wir haben dies in der Stadtratssitzung und 

auch per Pressemitteilung kommuniziert.

Mut zur Wahrheit: Augsburger AfD zeigt jetzt ihr wahres Gesicht

Am Tag unseres Grünen Neujahrsempfang berichtete die Sonntagspresse darüber, dass die Augsburger 

AfD auch einen Neujahrsempfang im 

Rathaus machen werde und dafür Frau-

ke Petry eingeladen habe. Wir haben 

noch in der gleichen Woche die Verwal-

tung und auch den OB darauf aufmerk-

sam gemacht. Die Nutzungsordnung des

Rathauses gestattet auch den Stadtrats-

gruppen (2 Stadträte) die kostenlose 

Nutzung des Oberen Fletzes, weshalb 

die AfD demzufolge ein Recht auf diesen

Raum habe und die Stadt hier nicht reagieren könne. Erst die menschenverachtenden Äußerungen von

Frau Petry haben nun dazu geführt, dass die Stadt ein Hausverbot für sie als Person prüft.

Der OB, das Bündnis für Menschenwürde, wir Grüne und auch alle anderen Parteien haben die AfD auf-

gefordert Frau Petry auszuladen und/oder den Empfang abzusagen. Mit der Entscheidung, den Emp-

fang mit Frau Petry als Rednerin trotzdem stattfinden zu lassen, haben die Augsburger AfD und ihre 

beiden Augsburger Stadträte Bayerbach und Kunze nun endlich deutlich ihr wahres Gesicht gezeigt. 

Man trägt offensichtlich auch auf lokaler Ebene den hetzerischen und verfassungsfeindlichen Kurs der 

Bundesvorsitzenden mit und stellt sich offen gegen die Grundwerte der Friedensstadt Augsburg.
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Der von der AfD erhobene Vorwurf, es sei undemokratisch, eine Absage oder Ausladung zu fordern, ist 

geradezu absurd. Denn gerade die AfD selbst tritt die freiheitlich demokratische Grundordnung in vie-

lerlei Äußerungen in ihrer eigenen Partei mit Füßen. Wer so etwas tut, stellt sich selbst ins Aus. Wir 

Grüne rufen daher nochmals dazu auf am 12.02.16 ab 18:30 Uhr an der Mahnwache des Bündnisses 

für Menschenwürde auf dem Rathausplatz teilzunehmen und ein deutliches Zeichen gegen rechte Het-

ze zu setzen.

Termine

Mahnwache gegen Rechtspopulismus 
Am Freitag, den 12. Februar um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz.
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 17. Februar 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.
Bericht Bezirkstag und Haushaltsentwurf der Stadt Augsburg

Kaffeeröstung
Am Montag, den 29. Februar 2016 um 19 Uhr im Weltladen, Weiße Gasse 3, 86150 Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 2. März um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 16. März 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

GRÜNER Infostand
Am Samstag, den 19. März von 11 bis 16 Uhr in der Annastraße/Welserplatz, Augsburg
Zum Thema „Gesunde Ernährung“
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