
Termine

Mi 19.10., 20.00 Uhr,  Anapam, Bäckergasse 23, Augsburg
Grünen Stammtisch
Alle Mitglieder, FreundInnen und Interessierte sind herzlich eingeladen! 

Do 27.10., 19.00 Uhr, GRÜNES Büro Augsburg 
Vorstandssitzung des Stadtverbandes

Sa/So 22./23.10., Bad Windsheim
Landesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bayern

Mo 24.10., 19.30 Uhr, Hollsaal im Zeughaus
Bildungsveranstaltung (siehe Rundbrief)

Mo 24.10., 19.00 Uhr, GRÜNES Büro Augsburg
Treffen der GRÜNEN Jugend mit Vorstandswahl

Mi 26.10., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Do 03.11., 19.00 Uhr, Hollsaal im Zeughaus
Lesung: Der heilige Schein (siehe Flyer Rundbrief)

Fr 28. - So 30.10., Oberstdorf
Bezirksklausur der schwäbischen GRÜNEN

Do 10.11., 19.00 Uhr, GRÜNES Büro Augsburg 
Vorstandssitzung des Stadtverbandes

Mi 23.11., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Do 24.11., 19.00 Uhr, GRÜNES Büro Augsburg 
Vorstandssitzung des Stadtverbandes

Fr – So 25. - 27.11., Kiel
Bundesdelegiertenversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Liebe Freundinnen und Freunde,

das Thema Datenschutz ist gerade hoch-
aktuell. Aus diesem Anlass wollen wir mit 
euch auf der nächsten Stadtversammlung 
am  26. Oktober um 19.30 Uhr im Cafe 
„Am  Milchberg“ darüber  diskutieren. 
Unsere  grüne  Landtagsabgeordnete 
Christine  Kamm, die  im Landtag in  der 
Datenschutzkommission  ist,  wird  eine 
kurze Einführung zu ausgewählten The-
men im Bereich Datenschutz  halten. 

Im Anschluss daran wollen mit euch den 
Vorschlag  für  eine  Findungskommission 
zur OB Kandidatur vorstellen, offen dis-
kutieren und darüber abstimmen. Ihr fin-
det  diesen  Vorschlag  hier  im  Rundbrief 
abgedruckt.

Auch dieses Mal wird es für neue Mitglie-
der  und  alle  Interessierten  30  Minuten 
vor Beginn der Versammlung wieder die 
Einführungsrunde geben, wo ihr alle Fra-
gen zu Strukturen, Personen und Abläu-
fen  der  Stadtversammlungen  stellen 
könnt. (19 Uhr, Café am Milchberg).

Viele Grüße
Matthias Strobel (Vorstandssprecher)

Tagesordnungsvorschlag:

- Begrüßung
- Genehmigung der Tagesordnung
- Offene Runde
- Datenschutz ist BürgerInnenrecht: 
   Bayern-Trojaner, Facebook und Co.
- Vorstellung und Abstimmung über 'Fin-
dungskommission OB Kandidatur'
- Anträge
- Termine und Sonstiges

Vorschlag an die Stadtversammlung
Struktur  für  die  OB-Kandidatur 
2014  - Bewerbungskommission 
für die OB-Kandidatur 2014 

Zusammensetzung: 

Alternative 1:
Ein  Mitglied  der  Kommission  wird  aus 
dem Stadtvorstand entsandt. 
Ein Mitglied der Kommission wird aus der 
Stadtratsfraktion entsandt. 
Drei  weitere Mitglieder werden von der 
Stadtversammlung  gewählt.  Zur  Wahl 
können sich nur Mitglieder im Stadtver-
band stellen. 
Auf eine paritätische Besetzung nach Ge-
schlechtern ist zu achten. 

Führen von Bewerbungsgesprächen 
Treffen  einer  Vorauswahl  von  Bewerbe-
rInnen  als  Vorschlag für  die  Mitglieder-
versammlung. Es sollen bis zu 3 Kandida-
tInnen in einer Rangfolge vorgeschlagen 
werden. 

Es  findet  eine enge und zeitnahe Kom-
munikation mit dem Stadtvorstand statt. 
Alle Mitglieder der Kommission verpflich-
ten sich,  vor  Abschluss  des OB-Aufstel-
lungsversammlung  keine  Informationen 
an  die  Öffentlichkeit  zu  geben.  Dem 
Stadtvorstand ist es vorbehalten nach ei-
genem  Ermessen  zum  geeigneten  Zeit-
punkt  Informationen  an  die  Presse  und 
Öffentlichkeit  zu  geben.  Kommissions-
mitglieder können sich nicht als OB-Kan-
didatInnen bewerben. 

Die Kommission kann in Fachfragen Ex-
pertinnen und Experten von außen hin-
zuziehen, ohne Details über BewerberIn-
nen bekannt zu geben. 

Zeitplan: 

Oktober  2011:  Einsetzen und Wahl  der 
Kommissionsmitglieder 
Januar 2012: Die Kommission stellt in der 
Stadtversammlung  die  Ausschreibung 
und die Kriterien für BewerberInnen vor. 
Februar  2012:  BewerberInnensuche  be-
ginnt. 
Spätestens  Februar  2013:  BewerberIn-
nensuche ist abgeschlossen. 
Spätestens  März  2013:  BewerberInnen-
auswahl geht an die Stadtversammlung. 
Die  Stadtversammlung  wählt  eine  OB-
KandidatIn. 

AntragstellerInnen: Das Vorstandsteam

Auf  eine  Berücksichtigung  von  Mitglie-
dern  mit  Migrationshintergrund  ist  zu 
achten. 
Alternative 2:
Die fünf Mitglieder der Kommission wer-
den von der Stadtversammlung gewählt. 
Zur Wahl können sich nur Mitglieder im 
Stadtverband stellen. 
Mindestens  ein  Kommissionsmitglied  ist 
auch Mitglied des Stadtvorstand. 
Mindestens  ein  Kommissionsmitglied  ist 
auch Mitglied der Stadtratsfraktion. 
Auf eine paritätische Besetzung nach Ge-
schlechtern ist zu achten. 
Auf  eine  Berücksichtigung  von  Mitglie-
dern  mit  Migrationshintergrund  ist  zu 
achten. 

Fachliche Voraussetzung der Kommissi-
onsmitglieder/ Fähigkeiten: 

Gute Kenntnis der Strukturen bei Bündnis 
90/ Die Grünen 
Gute  Kenntnisse  der  Stadtgesellschaft, 
d.h. Über aktuelle Diskussionen, Prozesse 
und ihre Beteiligten
Interkulturelle Kompetenz 
Genderkompetenz 

Aufgaben der Kommission: 

Formulieren einer  Ausschreibung für  die 
OB-Kandidatur 
Formulieren  von  Kriterien  zur  Überprü-
fung von BewerberInnen 
Aktive Suche nach BewerberInnen 
Entgegennahme von Bewerbungen 
Auswertung  von  Bewerbungen  im Hin-
blick auf die Genderkompetenz, kommu-
nikative Kompetenz, wirtschaftspolitische 
Kompetenz,  interkulturelle  Kompetenz, 
sozialpolitische Kompetenz der Bewerbe-
rInnen 
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Antrag an die Stadtversammlung: 
Solarfassade – Solaranlage

Antrag  für  die  Stadtversammlung  von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband 
Augsburg am 26. Oktober 2011

Die  Stadtversammlung  möge  beschlie-
ßen:

Stadt Augsburg soll die Initiative für den 
Bau  einer  Solarfassade/-anlage  am 
Augsburger  Fußballstadions  ergreifen, 
am besten mit einer Bürgersolaranlage.

Das Augsburger Stadion spielt als klima-
neutrales Stadion bereits in der Top Liga. 
Die GRÜNEN wollen, dass dies auch nach 
außen hin deutlich sichtbar wird, und ein 
sichtbares  Zeichen  für  Klimaschutz  und 
erneuerbare Energien gesetzt wird.

Die Augsburger GRÜNEN halten an ihrer 
Forderung fest, das Stadion mit einer So-
larfassade zu versehen. Damit wird weit 
sichtbar ein deutliches Zeichen für Klima-
schutz und erneuerbare Energien gesetzt. 
Auch  die  Parkplatzflächen  sollen  über-
dacht  werden  und  als  großes  Solarfeld 
genutzt  werden.  Nachdem der  Stadtrat 
den  FC  Augsburg  von  seiner  Verpflich-
tung zum Bau einer Fassade entbunden 
hat, ist nun die Stadt in der Verantwor-
tung die möglichen Varianten für  Solar-
module/Solarfolien  am Stadion  und  auf 
den  Parkplatzflächen  zu  prüfen.  Die 
GRÜNEN stellen  sich  im  optimalen  Fall 
eine  Bürgersolaranlage  vor,  die  mit  der 
Ausgabe von FCAugsburg Solar-Anteilen 
ein Gewinn für den Klimaschutz und die 
Kleinanleger ist.

Begründung:

Den Augsburgerinnen und  Augsburgern 
wurde  von  Anfang  an  ein  Modell  des 
Stadion  mit  architektonisch  ansprechen-
der Fassade präsentiert und unter dieser 
Voraussetzung hat  sich  die  Stadt  Augs-
burg  mit  mehreren  Millionen  Euro  im 
Rahmen der Erschließung beim Stadion-
bau eingebracht. Fakt ist außerdem, dass 
der  Augsburger  Stadtrat  dem FC Augs-
burg in den letzten Jahren oft entgegen-
gekommen ist und die Aufforderung zum 
Bau der Fassade immer wieder verscho-
ben hat.  Nun ist es an der Stadt Augs-
burg, den unvollendeten Stadionbau fer-
tig zu stellen.

Antragsteller: Matthias Strobel

Die Befragung erreichst Du unter folgen-
dem Link:

http://gruenlink.de/41q

Sie ist bis zum 17. November 2011 frei-
geschaltet.

Vielen Dank für Deine Teilnahme an un-
serer Mitgliederbefragung 2011!

Grüne Grüße
Stephie Schuhknecht

Mitgliederbefragung

Liebe Freundinnen und Freunde,

uns  stehen  spannende  Zeiten  bevor.  In 
den nächsten zwei Jahren laufen wir auf 
einen Wahlmarathon zu: Im Herbst 2013 
wird auf Bundes- wie auch auf Landes-
ebene gewählt, im Frühjahr 2014 werden 
in Augsburg die Karten auf kommunalpo-
litischer  Ebene  neu  gemischt  und  im 
Sommer 2014 stehen außerdem noch die 
Europawahlen an. Um uns auf diese Her-
ausforderung vorzubereiten möchten wir 
Euch  zu  Wort  kommen  lassen.  Was  ist 
Eure  Sicht  auf  die  Arbeit  der  Partei  in 
Augsburg? Wo müssen  wir  uns verbes-
sern,  welche Themen haltet  Ihr  für  be-
sonders wichtig?

Zu diesem Zweck haben wir einen Onli-
ne-Fragebogen konzipiert,  über  den wir 
genau  diese  Dinge  von  Euch  erfahren 
wollen. Für Eure Beteiligung danken wir 
Euch schon jetzt und freuen uns auf Eure 
Ideen! Für die noch nicht so interneter-
fahrenen Mitglieder bieten wir außerdem 
an,  die  Befragung  im  Grünen-Büro  mit 
unserer  Unterstützung  auszufüllen. 
Sprecht uns dafür einfach an und wir ma-
chen dafür einen Termin aus. Die Ergeb-
nisse der Mitgliederbefragung werden in 
der  nächsten  Stadtversammlung  vorge-
stellt und diskutiert.

Noch eine kurze Bemerkung zum Daten-
schutz: Es handelt sich natürlich um eine 
anonyme Umfrage.  Die  Daten  mit  Dei-
nen  Antworten  enthalten  keinerlei  auf 
Dich  zurückzuführende/identifizierende 
Informationen.
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Neumitglieder-  und  Interessier-
tentreffen vor der Stadtversamm-
lung

Jeweils ein halbe Stunde vor jeder Stadt-
versammlung (19 h) gibt es ab sofort ein 
Treffangebot  für  alle,  die  in  der  letzten 
Zeit Mitglied bei den Augsburger Grünen 
geworden sind oder sich für eine aktive 
Mitarbeit  interessieren.  Bei  diesem Tref-
fen kann es z.B. um Folgendes gehen:

* Was sind die Themen bei der Stadtver-
sammlung  und  die  -  vielleicht  nicht  so 
einfach erkennbaren - Hintergründe?
* Wer sind die agierenden Personen?
* Was tut  sich  aktuell  im  Stadtverband 
und  welche  Aktivitäten  gibt  es  in  den 
nächsten Monaten?
*  Welche  Mitmachangebote  bietet  der 
Stadtverband?

Der Stadtvorstand

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Der  politische  Herbst  in  Augsburg  be-
gann mit einem Paukenschlag: Nach ewi-
gem hin und her und großen Feindselig-
keiten spalteten sich sechs Stadträte von 
der CSU-Fraktion ab und bildeten ihre ei-
gene Fraktion, die sich „Neue Christlich-
Soziale  Mitte“  nennt.  Inhaltliche  Pläne 
oder Ansichten sind bisher nicht bekannt; 
man wolle auf der Basis des „christlichen 
Menschenbildes“ die Politik von OB Gribl 
unterstützen. 

Die  Geschäftsordnung  des  Augsburger 
Stadtrats  sieht  aber  eine  Fraktionsgrün-
dung wegen persönlicher Querelen oder 
Sicherstellung  von  Listenplätzen  für  die 
kommende  Wahl  nicht  vor.  Vorausset-
zung  sind  gemeinsame  politische  Über-
zeugungen.  Diese  Scheinfraktion  wird 
den Steuerzahler mehr als 100.000 Euro 
pro Jahr kosten.

Der  Vorgang hat  Augsburg erneut  bay-
ernweit  negative  Schlagzeilen  einge-
bracht und schwächt die politische Kultur. 
Dass der Finanzreferent Hermann Weber 
ebenfalls  zu  den  Gründer/-innen  der 
neuen  Fraktion  gehört,  wird  die  Haus-
haltsberatungen in Zukunft nicht gerade 
einfacher machen.

Gute  Entscheidung:  Wertach  Vital  wird 
fortgesetzt

Nach  monatelangem  unnötigem  Streit 
hat  der  Stadtrat  jetzt  beschlossen,  dass 
die  Pläne  für  Wertach  Vital  umgesetzt 
werden. Diese wurden vom Wasserwirt-
schaftsamt unter Beteiligung der Bürger/-
innen  entwickelt.  Nach  Ansicht  unserer 
Fraktion  stellt  dieser  Plan  einen  guten 
Kompromiss  zwischen den Anliegen der 
Kleingärtner und dem Ziel des Hochwas-
serschutzes  dar.  Die  Ängste  der  Schaf-
weidsiedlung  vor  einem  Ansteigen  des 
Grundwassers  sind  nach  Aussage  der 
Fachleute unbegründet.

So hat der Stadtrat in seiner September-
sitzung mit großer Mehrheit (13 Gegen-
stimmen) beschlossen, dem Konzept des 
Wasserwirtschaftsamtes  zu  folgen  und 
die  Maßnahmen  anzugehen.  Ärgerlich: 
Durch das Taktieren der anderen Fraktio-
nen  wurde  wertvolle  Zeit  verloren.  Der 
Hochwasserschutz ist aber eine dringliche 
Aufgabe und wir stehen alle in der Ver-
antwortung, hier rasch und effektiv Vor-
sorge zu treffen.

Verantwortlich: Eva Leipprand

Durchbruch am Theater?

Es war auffällig: Als die Not der CSU in 
Augsburg  am  Größten  war,  tauchte 
Staatssekretär Franz Pschierer wie Phoe-
nix aus der Asche auf und verkündete die 
frohe  Botschaft,  dass  der  Freistaat  die 
Stadt Augsburg die Sanierung des Thea-
ters mit einem Zuschuss von 45% unter-
stützen werde, das sind 10 % mehr als 
üblich.

In  diesem Schlamassel  hilft  es  der  CSU 
auch nicht, dass allen voran Ministerprä-
sident Horst Seehofer durch allerlei Zusa-
gen die Stimmung aufzuhellen versucht. 
So bekommt das Theater für die Sanie-
rung einen  etwas  höheren  Zuschuss  als 
für  solche  Vorhaben  üblich.  Dass  diese 
erfreuliche  Zusage  kam,  kann  kaum an 
den ausgereiften Konzepten  liegen.  Der 
erst ein Jahr alte Grundsatzbeschluss zur 
Theatersanierung  musste  kassiert  wer-
den, da sich herausgestellt hat,  dass die 
dort  vorgeschlagene  Reihenfolge  nicht 
eingehalten werden kann. Die Planungen 
müssen jetzt erst angegangen werden.  

Verantwortlich: Reiner Erben

Die Grüne Fraktion kann in den letz-
ten  Wochen  dagegen  inhaltliche 
Fortschritte vermelden:

Curt-Frenzel-Stadion:  Vorgänge  werden 
überprüft

In  der  Stadtratssitzung  Ende  September 
folgte  der  Stadtrat  einstimmig  einem 
Grünen Antrag, nach dem der unabhän-
gige  Kommunale  Prüfungsverband  die 
Vorgänge  um  das  Curt-Frenzel-Stadion 
unter  die  Lupe  nehmen  soll.  Nachdem 
sich die Stadtregierung bisher geweigert 
hat,  Verantwortung für das Desaster zu 
übernehmen,  wird  jetzt  hoffentlich  bald 
deutlich, wo die Ursachen für die millio-
nenschweren Baupannen liegen.

Verantwortlich:  Martina  Wild,  Eva 
Leipprand
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Ein solcher  Zuschuss ist  mehr als  ange-
messen, denn das Theater ist seit Jahren 
im bayern- und bundesweiten Vergleich 
unterfinanziert.  Der  Sanierungszuschuss 
ist  wichtig  für  das  Theater.  Die  letzten 
Jahre  waren  geprägt  von  großen  Unsi-
cherheiten durch unklare politische Vor-
gaben. Mit der Zusage allein ist allerdings 
noch kein einziges Problem in Augsburg 
gelöst.  Immer  wieder  haben  wir  darauf 
hingewiesen, dass die jetzige Stadtregie-
rung die Sanierung völlig ausgesetzt hat 
nachdem im Regenbogen bereits begon-
nen wurde. Die Arbeiten werden frühes-
tens 2014 also in der nächsten Sitzungs-
periode beginnen. Damit wurden 6 Jahre 
vertan.

Außerdem liegt noch immer kein schlüssi-
ges Konzept vor, in welcher Reihenfolge 
die  Arbeiten  vor  sich  gehen  sollen  und 
vor allem, wie die Stadt Augsburg ange-
sichts  des  maroden  Haushalts  ihren  Ei-
genanteil von 55 Millionen stemmen will. 
Deshalb ist die Zusage kein Grund für Eu-
phorie, sondern muss der Anlass sein für 
eine schnelle und intensive Planungspha-
se noch in dieser Legislaturperiode. 

Verantwortlich: Verena von Mutius

Sparprozess

Die  Stadtregierung  hat  trotz  sehr  guter 
Gewerbesteuereinnahmen in den vorher-
gehenden  Haushalten  saftige  Defizite 
produziert  und  konnte  den  diesjährigen 
Haushalt nur mit einer Neuverschuldung 
von 50 Mio. Euro decken. Deshalb wurde 
sie  von  der  Regierung  von  Schwaben 
aufgefordert,  einen  Sparprozess  in  die 
Wege zu leiten. 

Dies  hat sie  getan und Berater  von der 
Kommunalen  Gemeinschaftsstelle  für 
Verwaltungsmanagement  (KGST)  enga-
giert. Diese haben den Haushalt kritisch 
durchleuchtet und viele Einsparvorschlä-
ge gemacht. 

Daraus hat nun Kämmerer Hermann We-
ber wiederum eine Sparliste gemacht, mit 
der er die Auflagen erreichen will, sechs 
Millionen einzusparen. 
Diese  Liste  halten  wir  nicht  für  zielfüh-
rend, da keine sinnvolle Schwerpunktset-
zung zu erkennen ist.  Außerdem ist die 
Liste nicht zwischen den Fraktionen ab-
gestimmt.

Deshalb wird die Fraktion in enger  Ab-
stimmung  mit  der  Partei  einen  eigenen 
Vorschlag machen, wie die notwendigen 
Einsparungen sozial, kulturell und ökolo-
gisch vertretbar zu realisieren sind.

Verantwortlich: Christian Moravcik

Biennale-Konzept

Nachdem Peter Grab bisher wie die gan-
ze  Stadtregierung  das  Geld  großzügig 
ausgegeben hat, ohne großen Nutzen zu 
stiften,  will  er  sich  jetzt  als  Sparkom-
missar ausgeben. Ohne sich mit irgendje-
mand abzustimmen, legte er ein Konzept 
vor, das er etwas großspurig „Biennalen-
Konzept“ nennt.

Im Konzept sind keine inhaltlichen Herlei-
tungen oder Begründungen oder Zielvor-
stellungen  zu  finden  sondern  lediglich 
Rechenspiele in Form von Darstellungen 
von  möglichen  Einsparungen  und  Ver-
schiebungen. Die Idee: Die Festivals soll-
ten größtenteils  alle  zwei  Jahre  stattfin-
den und dann etwas mehr Geld bekom-
men.  So könne  insgesamt  gespart  wer-
den.

Die CSU zeigte sich überrumpelt und be-
antragte ein Hearing mit den Festivallei-
tern.  Diese  benannten große Schwierig-
keiten, die sie mit einem solchen Konzept 
hätten: Bei einem zweijährigen Rhythmus 
müssten die Festivals sowohl inhaltlich als 
auch vom Marketing jedes Mal völlig von 
vorne anfangen –  es  gäbe keine Konti-
nuität.  Zudem  wäre  es  für  die  großen 
Festivals  äußerst  schwierig,  qualifizierte 
Beschäftigte  zu finden,  da  keine  dauer-
hafte Perspektive geboten werden kann.
Die Grüne Fraktion hält das Konzept für 
nicht durchdacht und wird es deswegen 
in  der  nächsten  Kulturausschusssitzung 
ablehnen. 

Verantwortlich: Verena von Mutius

Livekonzerte in der Maxstraße?

Kaum war Volker Ullrich im Amt, präsen-
tierte er schon eine Idee zur Belebung der 
Maxstraße:  Die  Wirte  sollen  jeweils  die 
Möglichkeit bekommen, einmal pro Jahr 
ein Livekonzert zu veranstalten. 

Das Problem besteht darin, dass diese In-
itiative mit niemand besprochen war. Die 
Anwohner  haben davon  in  der  Zeitung 
erfahren und es ist unklar, ob sie mit der 
angekündigten Entwicklung eines Kultur-
konzeptes  für  die  Maxstraße  vereinbar 
ist.  Es scheint so zu sein, dass  sich hier 
vor allem die Lobby der Wirte durchge-
setzt hat.

http://gruenlink.de/41t

Nicht zuletzt deshalb musste Herr Ullrich 
seinen Vorschlag zurückziehen. Es bleibt 
zu  hoffen,  dass  er  in  Zukunft  erst  den 
Sachverhalt  prüft,  mit  den  betroffenen 
Bürger/-innen redet und dann handelt. 

Verantwortlich: Verena von Mutius, Die-
ter Ferdinand
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Bildungsdiskussion  in  Augsburg  voran-
bringen

Auf unsere Initiative hin entstand ein ge-
meinsam mit  der  Fraktion  der  SPD ge-
stellter Antrag, in dem wir eine intensive-
re und strategischere Diskussion um die 
Weiterentwicklung der Bildung in Augs-
burg einfordern. Dazu soll  ein Bildungs-
beirat  gegründet  werden,  der  die  Stadt 
kontinuierlich  bei  der  Bildungsplanung 
unterstützen soll. Zusätzlich sollen in Bil-
dungskonferenzen  Erfahrungen  aus  an-
deren Städten und fachliche Impulse aus 
der  Wissenschaft  diskutiert  werden.  Die 
beiden  neuen  Gremien  sollen  die  Stadt 
nicht nur in Einzelfragen der Bildungspo-
litik,  sondern auch in ihrer strategischen 
bildungspolitischen  Ausrichtung  beraten. 
Mitglieder  sollen  alle  gesellschaftlichen 
Gruppierungen,  Institutionen  und 
Expert/-innen  sein,  die  in  Augsburg  im 
Themenfeld „Bildung“ aktiv sind bzw. ar-
beiten.  Ein  erster  Anlass  für  einen  bil-
dungspolitischen Diskurs dieser Gremien 
kann die Beschäftigung mit dem zweiten 
Augsburger Bildungsbericht sein, der der-
zeit von der Verwaltung erarbeitet wird.

Verantwortlich: Martina Wild

Schlechte  Informationspolitik:  Neues 
Hubschrauberzentrum beim Flugplatz

Einmal mehr hat es die Stadtregierung bei 
einem großen Projekt versäumt, die Be-
völkerung und die Gremien des Stadtrats 
rechtzeitig in eine Entscheidung einzubin-
den.  Jetzt  sollen  auf  dem Gelände  des 
Flughafens  Wartungsarbeiten  an  Hub-
schraubern der Firma Eurocopter vorge-
nommen werden und zusätzlich soll eine 
Ausbildungseinrichtung  für  Hubschrau-
berpiloten entstehen. Das alles wird mit 
viel  zusätzlichem  Lärm  verbunden  sein. 
Und  es  ist  eine  weiterer  verzweifelter 
Versuch, den Flugplatz wirtschaftlicher zu 
betreiben – auf Kosten der Bevölkerung 
in  der  Firnhaberau  und  der  Hammer-
schmiede  aber  auch  in  den  Umlandge-
meinden.

Die Grüne Fraktion fragte nach, wer die 
bisher getroffenen Entscheidungen gefällt 
hat und ob diese so rechtmäßig sind. In 
einem Antrag wurden zudem klare zeitli-
che  und  regionale  Einschränkungen  des 
Flugverkehrs  auf  dem Flughafengelände 
gefordert.

Verantwortlich:  Reiner Erben

„Biostadt“ und „Fit  isst  hip“ in  Augs-
burg

In den Bereichen gesunde Ernährung und 
Bewegung wurden seit  2006, also noch 
unter unserem grünen Umweltreferenten 
Thomas  Schaller,  zahlreiche  Initiativen 
gestartet.  Mit  dem  Stadtratsbeschluss 
von 2007 zur „Biostadt Augsburg“ ver-
pflichtet(e) sich die Stadt Augsburg dazu, 
30% Bio-Lebensmitteln in Schulen, städ-
tischen Einrichtungen, Heimen und Kin-

umgesetzt werden kann. Bei "Fit isst hip" 
soll Kindern (und auch ihren Eltern) ver-
mittelt  werden,  wie  wichtig  es  für  ihr 
ganzes Leben ist, sich gesund zu ernäh-
ren und sich viel zu bewegen. Hierfür soll 
ein Netzwerk aufgebaut, dem die Stadt, 
die  Grundschulen,  die  Kindertagesstät-
ten,  das  Gesundheitsamt,  die  Kranken-
kasse,  Ärzte,  Sportvereine, Rehazentren, 
soziale  Organisationen  und  die  Medien 
angehören.

Veranstaltung:  Grüner  Schwung  für 
Augsburg

Nach den ersten drei Jahren der aktuellen 
Sitzungsperiode zog die Stadtratsfraktion 
in einer Veranstaltung Bilanz. Die anwe-
senden  Grünen  Mitglieder  gaben  viele 
Rückmeldungen und Anregungen und – 
sehr  erfreulich!  –  bekundeten  auch  die 
Bereitschaft zur Mitarbeit.

Die  Fraktion  wird  nach  diesem  ermuti-
genden  Auftakt  solche  Veranstaltungen 
in unregelmäßigen Abständen wiederho-
len. 

dertagesstätten  und  zugleich  möglichst 
100% Bio-Lebensmitteln  bei  städtischen 
Veranstaltungen zu verwenden. Und das 
städtische  Gesundheitsamt  nimmt  sich 
dem  Thema  „Ausbau  gesundheitsför-
dernder Sportangebote“ an Schulen an.

Diese Aktivitäten, die ja bereits auch im 
Handlungsprogramm  Nachhaltigkeit  der 
Stadt  Augsburg  von  2004  thematisiert 
wurden,  müssen  aus  unserer  Sicht  ver-
stärkt  werden.  Wir  haben  deshalb  zum 
einen beantragt, den Sachstand zur Um-
setzung des Stadtratsbeschlusses zur Bio-
stadt  darzulegen  mit  dem Ziel,  Umset-
zungsschwierigkeiten  zu  beheben.  Wir 
denken  dabei  zum Beispiel  an  den  Be-
reich der Altenhilfe, wo der Stadtratsbe-
schluss  bisher  überhaupt  nicht  beachtet 
wird.

Wir haben zweitens aber auch eine kon-
krete Anregungen für eine neue Initiative 
gegeben: Es soll geprüft werden, ob das 
„Ansbacher  Modell“,  ein  kooperatives 
kommunales  Konzept  zur  Gesundheits-
förderung von Kindern, wie im Landkreis 
Augsburg  auch  in  der  Stadt  Augsburg 
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Dialogmöglichkeiten mit der Fraktion

Infos von der Partei und der Fraktion und 
die Möglichkeit  zum Diskutieren gibt es 
auf folgender Facebookseite: 

http://gruenlink.de/41r

Zum Schluss

Rückmeldungen und Anregungen könnt 
Ihr  entweder  direkt  an  die  einzelnen 
Stadträt/-innen schicken:

Links über www.gruene-augsburg.de

oder zentral an 
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de

Telefonisch ist die Fraktion unter 
324-4369 zu erreichen.

Demographischer Wandel – Eine 
Chance  für  Kinder  mit  Migrati-
onshintergrund?!

Bildungssystem  und  Chancengerechtig-
keit in Bayern

am 24.10.2011, um 19.30 Uhr im Zeug-
haus, Hollsaal 

Bei dieser  Diskussionsveranstaltung wol-
len wir gemeinsam mit Ihnen, Fachleuten 
aus  Wissenschaft  und  Praxis, 
Vertreter/innen  des  Landesarbeitskreises 
Bildung und des Landesarbeitskreises Mi-
gration der bayerischen Grünen der Fra-
ge  nachgehen,  welche Chancen  im de-
mographischen  Wandel  für  unser  Bil-
dungssystem und für  mehr  Chancenge-
rechtigkeit  liegen  und  welche  bildungs-
politischen Maßnahmen erforderlich sind, 
diese  Chancen  auch  umsetzen  zu  kön-
nen. Vorgestellt  werden sollen einerseits 
die  Ergebnisse  wissenschaftlicher  Unter-
suchungen,  aber  auch  die  Erfahrungen 
aus dem Schulalltag. 

Nach wie vor haben Kinder mit Migrati-
onshintergrund und Kinder aus sozial be-
nachteiligten  Schichten  im  Durchschnitt 
schlechtere Bildungsabschlüsse. 

Die  Schüler/innenzahlen insgesamt neh-
men ab, der Anteil der Kinder mit Migra-
tionshintergrund  nimmt  zu.  Liegt  hierin 
die Chance für  mehr Bildungsgerechtig-
keit? Wie stellt sich die Situation in Augs-
burg  aus  fachlicher  (statistischer)  Sicht 
dar? Wie stellt  sich die Situation im all-
täglichen  Schulbetrieb  dar?  Herr  Klaus 
Maciol,  Leiter  der  städtischen  Fachstelle 
Jugend und Bildung wird die diesbezügli-

GRÜNER Stammtisch

Liebe  Freundinnen  und  Freunde,  liebe 
Neu-Mitglieder und Interessierte, 
leider bleibt das persönliche Gespräch im 
Trubel  von  Veranstaltungen  und  in  der 
Hektik  des  Alltags  oft  auf  der  Strecke. 
Das  macht  auch  vor  unseren  Stadtver-
sammlungen nicht halt. 

Wir  möchten  euch  aber  gerne  besser 
kennen  lernen.  Sowohl  politisch,  wie 
auch im direkten Gespräch von Mensch 
zu Mensch. Dabei wollen wir wissen, was 
euch bewegt und wo vielleicht der Schuh 
drückt bei Allem, was sich um DIE GRÜ-
NEN und Augsburger Themen dreht. 

Möglicherweise ergibt sich dabei ein neu-
er Arbeitskreis oder eine Interessengrup-
pe. Mit Sicherheit aber folgen spannende 
Gespräche  und  inspirierende  Gedanken 
für uns alle. 

Wir  möchten  euch  deshalb  herzlich  zu 
unserem  GRÜNEN-Stammtisch  am  19. 
Oktober 2011, um 20 Uhr im Anapam, 
Bäckergasse 23 in Augsburg einladen. 

Euer Vorstandsteam

chen Ergebnisse aus dem ersten Augsbur-
ger Bildungsbericht vorstellen.  Herr Vol-
ker  Mehringer,  wissenschaftlicher  Mitar-
beiter der Universität Augsburg am Lehr-
stuhl für Pädagogik der Kindheit und Ju-
gend, wird die wichtigsten Ergebnisse der 
Studie SOKKE (Sozialisation und Akkultu-
ration von Grundschulkindern mit Migra-
tionshintergrund)  vorstellen,  bei  der  der 
Bildungserfolg von Kindern aus Augsburg 
mit unterschiedlicher Herkunft über meh-
rere Jahre untersucht wurde. 

Über die Konsequenzen und bildungspo-
litischen Forderungen, die aus diesen Be-
richten  und  Studien  gezogen  werden 
müssen, diskutieren:

Martina Wild, Stadträtin und bildungspo-
litische Sprecherin der Grünen Stadtrats-
fraktion

der Landtagsabgeordnete 
Thomas  Gehring,  bildungspolitischer 
Sprecher der Grünen Landtagsfraktion

Cemal Bozoglu, Sprecher des LAK Migra-
tion der bayerischen Grünen

Ulrich Zimmermann, Rektor der Löwen-
eckschule

Hüseyin  Yalçin,  Mitglied  der  Landesar-
beitsgemeinschaft Ausländerbeiräte

und natürlich Sie, als interessiertes Publi-
kum. Über Ihr Kommen freuen wir uns!
 
Martina  Wild, Stadträtin,  bildungspoli-
sche Sprecherin 

Cemal Bozoglu, Sprecher des LAK Migra-
tion der bayerischen Grünen 
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euch schon einmal überlegen, welche Be-
reich  wir  diskutieren  sollten.  Wenn  ihr 
uns  spezielle  Wünsche  und  Interessen 
schon im Vorfeld mitteilt können wir uns 
darauf vorbereiten.

Der  Termin  wird  Ende  Oktober/Anfang 
November sein wird und auf unserer Ho-
mepage veröffentlicht oder kann im Büro 
erfragt werden.

Die  Örtlichkeit  werden  wir  dann festle-
gen wenn klar ist wie viele Personen teil-
nehmen.

Viele Grüße

Christian Moravcik
Finanzpolitischer  Sprecher  der  Grünen 
Stadtratsfraktion

Matthias Strobel
Vorstandssprecher

Lückenlose  Aufklärung und Ein-
satzverbot für Bundestrojaner

Zu Berichten, dass ein "Bundestrojaner" 
mit  umfangreichen  Ausspähfunktionen 
geknackt  wurde,  erklären Claudia  Roth, 
Bundesvorsitzende  Bundestagsabgeord-
nete und Bundestagsabgeordnete, Malte 
Spitz,  Mitglied  im Bundesvorstand,  und 
Konstantin von Notz, innen- und netzpo-
litischer Sprecher der Bundestagsfraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sind die vom Chaos Computer Club auf-
gedeckten  umfassenden  Möglichkeiten 
und  auch  Funktionsdefizite  staatlicher 
Überwachungssoftware  zutreffend,  ist 
dies im höchsten Maße alarmierend. Of-

Grünes  Finanztreffen:  Wie  geht 
es weiter mit den Sparplänen 

Aufgrund  des  Beschlusses  und  der  Dis-
kussion in der letzten Stadtversammlung 
wollen wir die Finanzdiskussion nun wei-
ter  führen.  Aktuell  diskutiert  die  Stadt-
ratsfraktion  ihre  eigene  Bewertung  der 
Sparliste  der  KGSt  (=Kommunale  Ge-
meinschaftsstelle  für  Verwaltungsmana-
gement).  Diese  Einsparvorschläge  und 
gerne auch alle mit dem KGSt Prozess zu-
sammenhängenden  Fragen  wollen  wir 
mit euch, den Grünen Mitgliedern, disku-
tieren. Im Anhang findet ihr die Liste der 
KGSt.  Diese  ist  sehr  detailliert,  dennoch 
lohnt  es  sich  wenn  ihr  im  Vorfeld  des 
Treffen  schon  einmal  einen  Blick  in  die 
Sparlisten werft. Der Beschluss "Nachhal-
tige  Finanzpolitik"  der  letzten  Stadtver-
sammlung  ist  hier  nachzulesen: 
http://gruenlink.de/3w9

Bei  dem nun  geplanten  Treffen werden 
dann auch die Vorschläge der Stadtrats-
fraktion vorgestellt,  die  entlang des Be-
schlusses  der  Stadtversammlung  getrof-
fen worden sind. Gerne könnt ihr Anre-
gungen  der  KGSt  Liste  aufgreifen  und 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

tet einen massiven Eingriff in die verfas-
sungsrechtlich geschützte Privat- und In-
timsphäre.  Diese  erhebliche  Verletzung 
verfassungrechtlicher  Grundsätze  muss 
Konsequenzen  haben.  Ein  erster  Schritt 
hierzu muss das Ende der heimlichen On-
line-Durchsuchung in Bund und Ländern 
sein. 

Die Auswüchse der technischen Überwa-
chung  müssen  zurückgedrängt  werden, 
Bürgerrechte gehören gestärkt und nicht 
schrittweise durch die tägliche Praxis ab-
gebaut. 

Ein großes Danke an den Chaos Compu-
ter Club für seine umfassende Aufarbei-
tung."

50 Jahre Anwerbeabkommen Deutsch-
land Türkei

Podiumsdiskussion  „Ich hätte 
nie gedacht hier alt zu werden!“
Mittwoch den 09. November 2011, 
19:00 Uhr, Annahof

mit:
Frau Ilmiye Öztürk , Zeitzeugin erste Ge-
neration  
Frau Dr. Fatma Sürer, Diplom-Psycholo-
gin, Neuropsychologin 
Herr Bekir Alboga, Dialogbeauftragter 
der Türkisch-Islamischen Union der An-
stalt für Religion (DITIB) 
Herr Heinrich Bachmann, ehemaliger 
Textiltechniker der Textilfabrik DIERIG 
Herr Karl-Heinz Schneider, ehemaliger 
Geschäftsführer der IGM in Augsburg 
 Moderation: Sait Içboyun  

Veranstalter: ina, interkulturelles Netz Al-
tenhilfe Augsburg
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Mehr Infos:

http://gruenlink.de/41s

Mehr Infos:

www.kueltuertage-augsburg.de 


