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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 05/2013 [Mai 2013]

Stadtversammlung zur Aufstel-
lung der/des OB-KandidatIn 
15. Mai 2013, 19:30 Uhr
Brechts Bistro, Auf dem Rain 6
Tagesordnungsvorschlag Aufstellungsver-
sammlung siehe gesonderte Einladung

Tagesordnungsvorschlag Stadtversammlung:
- TOP 1:  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2:  Offene Runde
- TOP 3:  Anträge

- TOP 4:  Sonstiges und Termine 

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir freuen uns euch als neu gewählter Vorstand den Rund-

brief im Monat Mai präsentieren zu können. In der Jah-

reshauptversammlung wurde ein neunköpfiger Vorstand 

gewählt, der interkulturell, jung und weiblich ist. Erfahrene 

Vorstandsmitglieder und neue sind eine gute Mischung, die 

uns sowohl Kontinuität als auch neu Impulse für die Arbeit 

ermöglicht. 

Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf! Am letzten April Wochenen-

de wurde das Wahlprogramm zur Bundestagswahl einstim-

mig verabschiedet. Die Partei hat gezeigt, dass wir die Kraft 

sind, welche die notwendigen gesellschaftlichen Verände-

rungen mutig thematisiert und politisch umsetzen will. Das 

Gleiche gilt für Bayern, das nach jahrzehntelanger CSU Herr-

schaft in Vetternwirtschaft und überholter Klientelpolitik zu 

versinken droht. Der Wechsel ist fällig. 

Auch bei uns ist der Start zum Wechsel eingeleitet. Am 15.5. 

laden wir zur Aufstellungsversammlung für unseren OB-Kan-

didaten. Reiner Erben, der aus der Mitgliederbefragung als 

Gewinner hervorgegangen ist, stellt sich euch zur Wahl. 

Auch die Aufstellungsversammlung zur Stadtratsliste steht 

bald an. Vielleicht überlegt ihr ja, ob ihr auf einem der vorde-

ren Listenplätze kandidieren möchtet. 

Meldet euch doch bei Interesse zum 19.5. bei Sylvia Brecheler 

in der Geschäftsstelle (stadtverband@gruene-augsburg.de). 

Unser kommunales Wahlprogramm nimmt auch allmählich 

Gestalt an. Erste Entwürfe sind auf der Homepage zu finden 

und können kommentiert werden. Nehmt die Gelegenheit 

wahr und schreibt euch eure Wünsche, Anliegen und politi-

schen Vorstellungen für eure Stadt von der Seele. Wenn euch 

Bereiche fehlen, teilt es uns mit oder schreibt selber einen 

ersten Entwurf. 

Die Zusammenarbeit mit der „Agentur Werk 86“, mit der wir 

seit ca. zwei Monaten den Wahlkampf planen, gestaltet sich 

sehr erfreulich. Wir werden beraten hinsichtlich Strategie, 

interner/externer Kommunikation, Social Media, Internet-

auftritt usw. Auch das persönliche Coaching der KandidatIn-

nen gehört mit zu den Leistungen, die die Agentur für uns 

erbringt. 

Wie immer findet ihr im Rundbrief auch die Informationen 

aus Fraktion und Landtag, neben Terminankündigungen. 

Aktuelles ist der Homepage (www.gruene-augsburg.de) zu 

entnehmen. 

Wir wünschen euch einen wonnigen Mai und grüßen herzlich

Stephie und Matthias 

für das Vorstandsteam
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Veranstaltungshinweise

“Ware Frau“ - 
Prostitution und Menschenhandel in Europa

Information, Diskussion und Theater im Neruda

Montag, 13.05.2013, 19:30 Uhr, Neruda Kulturcafe, Alte Gasse 
7, Augsburg

Ware Frau, Prostitution und Menschenhandel: Die grüne Eu-
ropaabgeordnete Barbara Lochbihler berichtet über die Situ-
ation in Europa und die politischen Initiativen dazu im Euro-
päischen Parlament.

Petra Leonie Pichler, Regisseurin und Autorin des Theater-
stücks „Der Nuttenbus von der A8“ schildert ihre Eindrücke 
und Erfahrungen bei ihren Recherchen.
Ausschnitte aus dem „Nuttenbus von der A8“ werden zwi-
schen den Beiträgen aufgeführt.

Barbara Lochbihler
Von 1992 bis 1999 Generalsekretärin der Women‘s Internati-
onal League for Peace and Freedom in Genf und von 1999 - 
2009 Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty 
International. Seit 2009 Abgeordnete für die Grünen im Euro-
päischen Parlament, seit Oktober 2011 Vorsitzende des Men-
schenrechtsausschuss im Europäischen Parlament. 
http://barbara-lochbihler.de

Petra Leonie Pichler
hat bis 2010 Literatur, Philosophie, Sprachen und Regie in 
Augsburg, Paris, Italien und Amerika studiert. 2011 gründete 
sie zusammen mit Alexander Vos in Augsburg das multime-
diale Künstlerensemble bluespots productions und arbeitet 
seitdem als künstlerische Leitung. http://bluespotsproduc-
tions.com/

Der Nuttenbus von der A8
„Eigentlich dürfte ich kein Herz mehr haben, aber das ist 
mir egal. Ich hab trotzdem eins“, sagt die Prostituierte Tanja 
und lacht. Aus Interviews und überraschenden Erkundungs-
touren durch die Rotlicht-Szene Augsburgs hat Petra Leonie 
Pichler ein mutiges und authentisches Stück über Prostituti-
on im 21. Jahrhundert geschrieben. Das älteste Gewerbe der 
Welt findet seine Bühne in einem umgebauten VW-Bus, der 
für zwei Tage vor der Szenekneipe „Zum Weißen Lamm“ in 
Augsburg stand.
Das Stück feierte seine Premiere am 14.12.2012 unter der 
Regie von Petra Leonie Pichler und in der Besetzung mit Eva 
Gold, Jonathan Brügmann und Nontira Kigle (Akkordeon). 

Eine Veranstaltung der Augsburger GRÜNEN im Rahmen der 
Europawoche 2013

Zusammen-denken: 
Damit Inklusion kein Versprechen bleibt

Mittwoch, 08.05.2013, 19:30 bis 21:30 im Hollbau im Annahof, 
Augsburg
mit Christine Kamm (MdL), Kirsi Hofmeister-Streit (Bezirksrä-
tin) und Martina Wild (Stadträtin)

Vor allem in der Bildungspolitik wird derzeit stark über das 
Thema Inklusion diskutiert. Wir haben diese Debatten zum 
Anlass genommen, verschiedene Einrichtungen zu besu-
chen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, möglichst vie-
len Menschen einen Zugang zu unserer Gesellschaft zu er-
möglichen.

In unserer Veranstaltung stellen wir die Ergebnisse dieser Ge-
spräche vor und diskutieren, welche Schritte wir gehen müs-
sen um einer inklusiven Gesellschaft näher zu kommen.

Uns ist es wichtig in der Veranstaltung Verschiedenes zusam-
men zu denken: Nach unserer Auffassung müssen u.a. die 
Bereiche Bildung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität oder Freizeit-
gestaltung einbezogen werden. Auch die Aktivitäten und An-
sätze der politischen Ebenen Kommune – Bezirk – Freistaat 
müssen aufeinander abgestimmt werden. Schließlich ist es 
unbedingt notwendig, dass Eltern, Betroffene, Einrichtungen, 
Politik und Verwaltung miteinander reden und sich nicht in 
gegenseitigen Zuweisungen von Verantwortlichkeiten erge-
hen.

Mit unserer Veranstaltung wollen wir einen Raum bieten, in 
dem verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Bereichen 
zu Wort kommen und diskutieren, was bisher erreicht wurde 
und wo noch Handlungsbedarf besteht. 
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Protokolle und Beschlüsse der 

Grünen Stadtversammlungen online

Die Protokolle der Stadtversammlungen der Augsburger 

Grünen könnt ihr auf unserer Homepage unter 

http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen/proto-

kolle-stadtversammlungen nachlesen. 

Beschlüsse und Resolutionen, die in unseren Stadtversamm-

lungen gefasst wurden findet ihr unter 

http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen

Veranstaltungshinweise

Weitere Termine und Veranstaltungen

04.05.2013, 11:00 h, Rathausplatz Augsburg, Frühlingsfest 
des Integrationsbeirats, Infostand

05.05.2013, 13:00 h, Rathausplatz Augsburg, Augsburger Eu-
ropatag

Infostand

06.05.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

08.05.2013, 19:30 h, Hollbau im Annahof, Augsburg, Zusam-
men-denken: Damit Inklusion kein Versprechen bleibt, Was 
wurde bisher erreicht und wo besteht noch Handlungsbe-
darf?

13.05.2013, 19:30 h, Kulturcafe Neruda, Alte Gasse 7 in Augs-
burg, „Ware“ Frau - Prostitution und Menschenhandel in Eu-
ropa, mit der Europaabgeordneten Barbara Lochbihler

15.05.2013, 19:30 h, Bistro Brechts, Auf dem Rain 6, 86150 
Augsburg Aufstelllungsversammlung des GRÜNEN OB-Kan-
didaten, Grüne Stadtversammlung

20.05.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

03.06.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

15.06.2013, 10:00 h, Neue Stadtbücherei, S-Forum, Aufstel-
lung der Stadtratsliste, Grüne Stadtversammlung

17.06.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

19.06.2013, 19:30 h, Cafe am Michberg, Grüne Stadtver-
sammlung

01.07.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

15.07.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

24.07.2013, 19:30 h, Cafe am Michberg, Grüne Stadtver-
sammlung

Zusatzinfos unter: www.gruene-augsburg.de/termine

Europa braucht starke Kommunen

Kommunale Dienstleistungen und die
Trinkwasservorsorge sind keine Handelsware!

mit Verleihung des Sepp Daxenbergerpreises 2013

Samstag, 8. Juni 2013, 10-16 Uhr
im Bayerischen Landtag 

Nach wie vor gibt es Bestrebungen, wichtige Kommunale 
Aufgaben wie die Versorgung mit Trinkwasser und die sanitä-
re Grundversorgung dem Markt zu überlassen. Jetzt hat der 
EU-Ministerrat - mit Einwilligung der Bundesregierung - die 
umstrittene Dienstleistungskonzessionsrichtlinie auf den 
Weg gebracht. 

Derzeit befindet sich die Richtlinie im Trilogverfahren, ein In-
krafttreten auch ohne Ausnahme der Trinkwasserversorgung 
ist nach wie vor zu befürchten. Aber auch Soziale Dienste, 
Bildung und Gesundheit sollen mehr und mehr den freien 
Marktkräften unterworfen werden. Die bewährte kommuna-
le Versorgung ist in Gefahr. 

Großkonzerne suchen nach Möglichkeiten, wie sie bei der 
Wasser- und Abwasserversorgung und in anderen Aufgaben-
bereichen in Deutschland Fuß fassen können. Aber weder un-
sere Wasserversorgung, noch Gesundheit, Bildung und Sozia-
les eignen sich für einen wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. 
Bei der Daseinsvorsorge müssen Qualität, Versorgungssicher-
heit und Gesundheitsschutz an erster Stelle stehen.

Wie sieht die Zukunft aus? In welchen Fällen wird zukünftig
eine Ausschreibung für die Wasserversorgung notwendig?
Muss dann der billigste Anbieter genommen werden? Was
passiert mit der Sicherung der Qualität, fairer Löhne und
dem Erhalt unserer natürlichen Ressourcen?

Über diese Fragen freuen wir uns bei dieser Veranstaltung 
diskutieren zu können!

Eure Christine Kamm

Anmeldung bitte an: 
christine.kamm@gruene-fraktion-bayern.de
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GRÜNE Stadtratsliste 2014

Liebe Freundinnen und Freunde,

am 15. Mai werden die Augsburger GRÜNEN ihre/ihren Ober-

bürgermeisterkandidatIn im Bistro Brechts aufstellen. Die 

Einladung findet ihr in diesem Rundbrief.

Einen Monat später, nämlich am 15. Juni wird die GRÜNE 

Stadtratsliste in der Neuen Stadtbücherei gewählt. 60 Frau-

en und Männer können auf dieser Liste kandidieren. Bei den 

GRÜNEN gibt es für die ersten 14 Plätze keinen fertigen Lis-

tenvorschlag, wie bei den anderen Parteien, sondern die Rei-

hung bestimmt die Stadtversammlung - also ihr.

Deshalb unsere Bitte:

Wer auf den ersten 14 Plätzen für die Stadtratsliste kandidie-

ren möchte, sollte bis zum 19. Mai eine kurze Rückmeldung 

geben, ob sie/er sich bewerben möchte. Einfach eine kurze 

Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de. Ihr könnt euch 

natürlich auch per Brief rückmelden. 

Für die Plätze 15 bis 60 wird es dann einen Vorschlag von uns 

geben. Also überlegt es euch, ob ihr in der nächsten Legisla-

turperiode für die GRÜNEN im Stadtrat sitzen möchtet und 

gebt uns eine kurze Bestätigung.

Wir freuen uns auf eine spannende Listenaufstellung.

Euer

GRÜNER Stadtvorstand

Aus dem Stadtverband Aus dem Büro von Claudia Roth

Todesstrafe weltweit stoppen
 
Amnesty International hat im April den jährlichen Bericht zur
Todesstrafe vorgelegt. Dieser Bericht zeigt, der Kampf gegen 
die Todesstrafe ist noch lange nicht gewonnen. Auch 2012 
wurden wieder viele Hunderte Menschen hingerichtet und 
noch mehr zum Tode verurteilt. Die internationale Gemein-
schaft ist daher auch in Zukunft gefordert, sich konsequent 
für die Abschaffung der Todesstrafe einzusetzen.
 
Die Todesstrafe verstößt eklatant gegen die Menschenrechte 
und ist keine angemessene Antwort auf Mord und Krimina-
lität, weil sie Gewalt nicht verringert, sondern grausam ver-
mehrt. Einige Länder haben erstmals seit Jahren wieder To-
desurteile vollstreckt. 2012 wurden laut Amnesty mindestens 
682 Menschen in 21 Ländern hingerichtet und mindestens 
1.722 Menschen in 58 Ländern zum Tode verurteilt. Damit ist 
es nicht gelungen, die Zahl der Hinrichtungen zu verringern, 
obwohl immer mehr Staaten die Todesstrafe offiziell abschaf-
fen.
 
2012 war erneut eine kleine Gruppe von Staaten für einen 
Großteil der Hinrichtungen verantwortlich: China, Iran, Irak, 
Saudi-Arabien, gefolgt von den USA und Jemen. In China 
wurden inoffiziellen Schätzungen zufolge wieder einmal 
mehr Menschen exekutiert als im Rest der Welt zusammen.
Auch im Iran dürften die tatsächlichen Hinrichtungen deut-
lich über der offiziell bestätigten Zahl liegen.
Wenn China es mit politischen Veränderungen ernst meint, 
muss es endlich auch seine Verschleierungstaktik bei der 
Todesstrafe aufgeben. Die Europäische Union und Deutsch-
land müssen ihrer humanitären Verantwortung gerecht 
werden und den Druck auf Peking erhöhen. Gleiches gilt für 
Saudi-Arabien, das 2012 mindestens 79 Menschen hinrichten 
ließ. Statt hier mit lauter Stimme zu protestieren, liefert die 
schwarz-gelbe Bundesregierung Panzer und konterkariert 
damit endgültig eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik.
Wir sollten alles dafür tun, dass auch in den wenigen Ländern, 
die noch Todesurteile aussprechen und vollstrecken, die To-
desstrafe abgeschafft wird. Staatliche Strafe darf das univer-
selle Recht auf Leben eines jeden Menschen nicht antasten.
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

Ein ziemlich turbulenter Monat April geht für die Augsburger 
Grünen zu Ende. Auch die Stadtratsfraktion war davon betrof-
fen. Doch auch die alltägliche politi-sche Arbeit beschäftigte 
uns: mit dem Dauerbrenner CFS, mit einem runden Tisch zur 
Situation des sozialen Wohnungsbaus oder mit den teilweise 
nicht nachvollziehbaren Baumfällungen.

Filmtage: Kein Festival, aber Zuschüsse be-
kommen

Aus der Presse war zu erfahren, dass die Veranstalter die 
Augsburger Filmtage 2012 und 2013 nicht durchführten, ob-
wohl städtische Zuschüsse dafür flossen. Eine überraschende 
Steuernachzahlung für die letzten Jahre hat dazu geführt, 
dass diese Mittel auf dem Konto der Filmtage vom Finanzamt 
gepfändet wurden um die Steuerschuld zu begleichen. Von 
einer Zweckentfremdung dieser Mittel kann deshalb nicht 
gesprochen werden. Wir haben im Kulturausschuss einen 
Vorschlag unterstützt, dem Filmbüro aus der nicht selbst 
verschuldeten schwieri-gen Lage zu helfen. Kritisieren muss 
man in diesem Fall die Steuergesetzgebung des Bundes, die 
nach derzeitigem Stand dazu führt, dass für kommunale Zu-
schüsse an ehrenamtlich geführte Vereine vom Bund Um-
satzsteuer erhoben wird.
Verantwortlich: Reiner Erben, Verena von Mutius

Curt-Frenzel-Stadion: Auch hier alles unklar

Allmählich ist es auch für Eingeweihte nicht mehr nachvoll-
ziehbar, wie die Fi-nanzabläufe beim Umbau des Curt-Fren-
zel-Stadions sind und welche Maßnahmen denn nun wann 
und wie umgesetzt oder auf die lange Bank geschoben wer-
den. Ständig gibt es neue Sponsorenzusagen oder anonyme 
Spenden für die Erstel-lung oder Fertigstellung einzelner 
Bauabschnitte. Andere Maßnahmen wie z.B. der Ökologische 
Ausgleich sind dagegen noch gar nicht finanziert.
Deshalb fordert die Grüne Fraktion jetzt eine Auflistung aller 
schon abgewickelten und noch ausstehenden Finanzbewe-
gungen inkl. der Verwendung von Spenden und Sponsoren

mitteln und den noch ausstehenden Maßnahmen. Nur so 
kann endlich etwas Transparenz hergestellt werden in die-
sem unglaublich schlecht gesteuerten Projekt. Manchmal 
drängt sich der Verdacht  auf, die Verwirrung sei durchaus 
beabsichtigt – so wird verunklart, wie hoch die Mehrkosten 
sind, die durch das schlechte Management dem Steuerzahler 
aufgebürdet werden.
Auch in Sachen Aufklärung der Verantwortlichkeiten bleibt 
vieles im Dunkeln: Aufgrund eines Antrags der Grünen Frak-
tion vom Juli 2011 wird vom Kommuna-en Prüfungsverband 
seit weit über einem Jahr geprüft, wie die Abläufe waren und 
welche Entscheidungen das Fiasko herbeigeführt haben. Im 
letzten Stadtrat hat der Oberbürgermeister nun zugesagt, 
dass die Ergebnisse noch vor Pfingsten vorliegen sollen. Das 
wird aber auch allerhöchste Zeit!
Verantwortlich: Martina Wild, Eva Leipprand

Bericht zur Baumschutzverordnung

In letzter Zeit gab es zahlreiche Nachfragen von besorgten 
Bürgerinnen und Bürgern zu Baumfällungen, besonders im 
öffentlichen Bereich. Kritik hierzu gab es auch von Seiten der 
Naturschutzverbände. Wir haben deshalb beantragt, dass der 
Umweltreferent berichtet, welche Erfahrungen mit der neu-
en Baumschutz-verordnung gemacht wurden.
Denn im März 2010 wurde die Baumschutzverordnung aus 
dem Jahr 1989 überarbeitet und in einer Neufassung be-
schlossen und veröffentlicht. Maßgeblich ist der neue § 5 
Abs. 3 BaumschutzVO. Danach ist für die Fällung geschützter 
Bäu-me im öffentlichen Bereich keine Genehmigung erfor-
derlich; es reicht die unver-zügliche Anzeige bei der Unteren 
Naturschutzbehörde. 
Dieses Vorgehen bei den Baumfällungen macht deutlich, 
dass nachgebessert werden muss. Die unterschiedlichen 
Verwaltungsbereiche müssen besser zusammenarbeiten 
und wir fordern eine Schulung der Verwaltung, die von den 
Fachleuten der unteren Naturschutzbehörde durchgeführt 
werden soll.
Verantwortlich: Reiner Erben

Bahnhofsumbau: Sogenannte Entlastungsstra-
ße nicht zu eng mit Linie 5 verbinden!

In den derzeit stattfindenden Bürgerwerkstätten zur Linie 5 
drängt sich der Eindruck auf, dass die Stadtregierung eine 
Zustimmung der Bürger/-innen durch das Versprechen einer 
sogenannten Entlastungsstraße auf dem jetzigen Gelände 
der Deutschen Bahn erreichen will.
Dies ist aus mehreren Gründen gefährlich: Zum einen wird 
die Straßenbahnlinie gebaut, um Autoverkehr zu verringern. 



6 RUNDBRIEF 05/2013

Da wäre eine zusätzliche Straße kontra-produktiv. Zum ande-
ren ist derzeit völlig unklar, ob die Straße überhaupt möglich 
ist. Sie ist technisch anspruchsvoll im Hang und das Gelän-
de gehört der Deutschen Bahn, die kein einfacher Verhand-
lungspartner ist. Deshalb darf die Diskussion um den Verlauf 
der Linie 5 nicht von einer eventuellen Ausweichstraße ab-
hängig gemacht werden, da damit das ganze Projekt gefähr-
det würde.
Verantwortlich: Eva Leipprand

Popkultur

Eigentlich war es ja Ziel der eingesetzten Evaluierungskom-
mission, dass im Bereich der Popkultur nach sachlichen Krite-
rien und parteiunabhängig diskutiert und entschieden wird. 
Dort wurde vorgeschlagen, die Förderung der Popkultur 
gleichwertig und voneinander unabhängig mit dem Thema 
Kreativwirtschaft zu behandeln.
Diesen Pfad hat Kulturreferent Peter Grab leider verlassen, 
indem er jegliche Kompromisslösungen ausgeschlagen hat. 
Mit der Mehrheit von CSU und Pro Augsburg wurde jetzt 
beschlossen, dass die Stelle des/der Popkulturbeauftragten 
sofort ausgeschrieben wird, während die Bearbeitung der 
Kreativwirtschaft auf die lange Bank geschoben wurde. Diese 
könnte im Jahr 2014 starten, ob dafür aber Mittel zur Verfü-
gung stehen, ist völlig unklar.
Verantwortlich: Reiner Erben, Verena von Mutius

Es fehlt bezahlbarer Wohnraum!

In einem Fachgespräch mit Expert/-innen aus den zuständi-
gen Organisationen und Einrichtungen wurde deutlich, dass 
aufgrund der steigenden Mieten in Augsburg bezahlbarer 
Wohnraum vor allem für Menschen mit geringerem Einkom-
men immer schwieriger zu bekommen ist. Kommen dann 
noch zusätzliche Probleme dazu, wird es fast unmöglich. Aus 
der Obdachlosenhilfe oder dem Frauenhaus wurde deshalb 
großer Bedarf an Übergangswohnungen für Menschen (und 
vor allem Frauen) in akuten Notlagen angemeldet.
Wichtig ist, dass die Stadt ihre Anstrengungen für eine bes-
sere Versorgung mit Wohnraum verstärkt und dass mehr für 
den sozialen Wohnungsbau in Augsburg getan wird. Weitere 
Informationen zum Fachgespräch: http://bit.ly/Y3Qhuw 
Verantwortlich: Dieter Ferdinand

Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entweder di-

rekt an die einzelnen Stadträt/-innen schicken (Links über 

www.gruene-augsburg.de) oder zentral an stadtratsfrakti-

on@gruene-augsburg.de). Telefonisch ist die Fraktion un-

ter 324-4369 zu erreichen.

Infos von der Partei und der Fraktion und die Möglich-

keit zum Diskutieren gibt es auf folgender Facebookseite: 

http://www.facebook.com/gruene.augsburg

Bild auf Seite 1: 

Ausblick: Veranstaltung zu Inklusion am 08.05. 
19.30 Uhr Annahof

An einer inklusiven Gesellschaft können alle Menschen 

selbstbestimmt teilhaben und ihre Talente und Begabungen 

einbringen. Damit dies gelingt, müssen verschiedene The-

men- und Politikfelder zusammengedacht werden: Es geht 

unter anderem um Bildung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität 

oder Freizeitgestaltung. Zusammen denken – Damit Inklusi-

on kein Versprechen bleibt! 

Nach einer Reihe von Besuchen von Einrichtungen und Ge-

sprächen wollen Chris-tine Kamm, Kirsi Hofmeister-Streit und 

Martina Wild schildern, was auf den ver-schiedenen Ebenen 

(Freistaat, Bezirk, Stadt Augsburg) getan werden muss, da-mit 

Inklusion gelingen kann. Wir haben dazu ein Positionspapier 

erarbeitet, dass wir mit Betroffenen, Eltern, PädagogInnen, 

VertreterInnen von Einrichtungen und politisch Verantwort-

lichen diskutieren wollen. Herzliche Einladung!

Verantwortlich: Martina Wild

Runder Tisch zu Bio-Verpflegung in KiTas und 
Schulen

Das Thema „Gesunde Ernährung in Schulen und Kitas“ ge-

winnt zunehmend an Bedeutung. Wie eine gesundheits-

förderliche Kinderernährung in Schulen und Kitas mit Le-

bensmitteln aus ökologischer und regionaler Produktion 

umgesetzt werden kann, soll auf einer Informationsveran-

staltung der Stadt Augsburg vor-gestellt und diskutiert wer-

den. Diese kam auch nach Anträgen der Grünen Frak-tion zur 

Biostadt Augsburg zustande. 

Der Runde Tisch findet am 14.05.2013 von 16.00 - 19.00 Uhr 

im Rathaus statt. Eingeladen sind alle Cateringunternehmen 

für Schul- und Kita- Verpflegung, Schul- und Kindertagesstät-

tenleitungen, Lehrer/Innen, Erzieher/Innen, Haus-meister, 

Schülersprecher/Innen, Elternbeiräte sowie alle interessier-

ten Eltern und Schüler. Das vollständige Programm und ein 

Anmeldeformular sind auf unserer Homepage zu finden.


