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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer ersten Stadtversammlung im neuen Jahr am Mittwoch, den 20. Ja-
nuar 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold,  Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Unser Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration Reiner Erben wird für Fragen und Diskussion 
zur Verfügung stehen. 

„19 Monate GRÜNE Politik im Rückblick und GRÜNE Leuchtturmprojekte für die Zukunft“

Was ist bisher im Referat gelaufen, was hat sich verändert und was wird sich noch ändern. Reiner Er-
ben gibt ein Resümee über seine bisherige Arbeit als Referent der Stadt Augsburg und stellt seine Ide-
en und Ziele für die zukünftige Arbeit vor.

Wir starten voller Elan in das Jahr 2016, wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und 
freuen uns auf eine rege Teilnahme bei der Stadtversammlung.

Euer Vorstandsteam

Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christel, Cemal und Max
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 20.01.2016

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung Tagesordnung
Top 3: Ausführlicher Bericht und Diskussion von und mit unserem Umweltreferenten Reiner Erben
Top 4: Antrag Vorstand, Ort für Stadtversammlungen
Top 5: Weitere Anträge
Top 6: Berichte aus den Gremien und den Mandatsträger*Innen
Top 7: Offene Runde
Top 8: Termine und Sonstiges

Antrag an die Stadtversammlung von Bündnis 90/DIE GRÜNEN Augs-
burg: 

Antragsteller*innen: Stadtvorstand Bündnis 90/DIE GRÜNEN Augsburg 

Die Stadtversammlungen finden bis auf weiteres monatlich im Rheingold, Prinzstr. 6, 86153 Augsburg 
statt. Der Beschluss der Stadtversammlung vom 20.07.2015 wird dahingehend abgeändert. 

Begründung: 
Auch wir haben erkannt, dass unser bisheriger Ort 
im Café am Milchberg für Stadtversammlungen 
nicht optimal war. In den letzten Stadtversammlun-
gen haben wir daher mehrere Orte (Bayerischer 
Wirt, Lechhausen; Café Tür an Tür) ausprobiert. Pro-
blematisch sehen wir hierbei aber, dass sich die Mit-
glieder jeden Monat neu informieren müssen, wo 
denn nun die Stadtversammlung stattfindet. Aus un-
serer Sicht haben auch deshalb die Besucherzahlen 

bei den Stadtversammlungen stark gelitten. Im Rheingold haben wir einen guten Raum (kostenlos, Be-
wirtungsmöglichkeit, Leinwand) gefunden, der zentral gelegen und per ÖPNV gut angebunden ist. 
Dennoch möchten wir den Antrag auf mehr Stadtteilveranstaltungen nicht verkennen und werden des-
halb Veranstaltungen zu bestimmten Themen in den Stadtteilen durchführen (z.B. Veranstaltungen zur 
Linie 5 in Pfersee). Der monatlich und somit regelmäßig stattfindende Termin der Stadtversammlung 
braucht in unseren Augen einen festen Ort an dem wir eine gute Diskussionskultur schaffen können - 
dieser ist mit dem Rheingold gegeben." 

Offener Brief von Christian Moravcik

Liebe Mitglieder, 

ich wende mich heute mit einem persönlichen Schreiben an euch, da ich eine für mich  schwerwiegen-
de Entscheidung getroffen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine nachfolgend dargestellten 
Beweggründe für diese Entscheidung verstehen könnt. Über sieben Jahre war ich für die Grüne Stadt-
ratsfraktion als finanzpolitischer Sprecher und als Mitglied im Finanzausschuss tätig. In dieser Zeit ha-
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ben die Grünen in Augsburg ein auch über Parteigrenzen hinaus anerkanntes finanzpolitisches Kon-
zept und eine eigenständige Finanzprogrammatik entwickelt. Diese Arbeit wurde von vielen von euch 
aktiv im Arbeitskreis Finanzen unterstützt. Für diese gemeinsame, intensive und langjährige Zusam-
menarbeit und Unterstützung möchte ich mich bei euch bedanken. 

Ein fundamentaler Grundsatz unserer Arbeit zur nachhaltigen Finanzpolitik war immer die kritische 
Auseinandersetzung mit der kommunalen Verschuldung. Dabei wurde gerade zum Wahlprogramm hin, 
eine Haltung entwickelt die nicht von schwarz-weiß Denken zeugt,  sondern eine zukunftsfähige Ent-

wicklung,  z.B. bei energetischen 
Sanierungen zulässt.  Bei einem 
aktuellen Schuldenstand von ca. 
300 Mio. € und einer jährlichen 
Zinsbelastung von etwa 14,5 Mio. 
€, besteht nun die Absicht der 
Stadtregierung eine Neuverschul-
dung von ca. 150 Mio. € (Schulsa-
nierungen und Theatersanierung) 
aufzunehmen. Insbesondere das 
Finanzierungskonzept der Theater-
sanierung sehe ich sehr kritisch. 
Ich habe dies bereits bei der Son-
derstadtversammlung ausführlich 

dargelegt, so dass ich es an dieser Stelle nur stichpunktartig wiederholen möchte. Die Zinsbelastung 
ist im Finanzierungskonzept noch  nicht eingerechnet. Kredite müssen jährlich neu aufgenommen 
werden bis zum Jahr 2022. Aktuell können Kommunen Kredite bei LaBo (Landesbank Bayern) oder KfW
mit sehr günstigen Konditionen aufnehmen. Es ist damit zumindest am Anfang der Kreditaufnahme 
von äußerst günstigen Konditionen auszugehen. In den nächsten 7 Jahren könnte die Phase der Nied-
rigzinspolitik jedoch beendet werden. Dann können höhere Zinssätze fällig werden, welche in den Fol-
gejahren mit möglichen weiteren Millionenbeträgen zu Buche schlagen könnten. Gerade bei Sanierun-
gen im Bestand besteht ein erhebliches Kostensteigerungsrisiko. Fehlende Unterlagen zur Bauge-
schichte sorgen immer wieder zu Überraschungen, Umplanungen und Mehrkosten. Auch mögliche 
Baupannen und Fehler können Mehrkosten verursachen. Diese Risiken sind meiner Einschätzung nach 
im aktuellen Konzept nicht, bzw. nicht ausreichend abgedeckt. 

Wir haben uns bisher gegen eine Neuverschuldung ausgesprochen, da sie in der prekären  Haushalts-
lage der Stadt Augsburg zu einer weiteren Verschärfung führt. Zur Einordnung möchte ich euch einen 
kurzen Überblick über die Haushaltslage geben. Das Gesamtvolumen von jährlich ca. 800 Mio. € teilt 
sich in Verwaltungshaushalt (laufende Kosten wie Personal, Sozialausgaben, Zuschüsse, Zinsen, etc...) 
in Höhe von jährlich ca. 700 Mio. € und dem Vermögenshaushalt (Investitionen) von jährlich ca. 100 
Mio. € auf. Die Entwicklung zeigt dabei seit Jahren eine Entwicklung von steigenden laufenden Kosten 
auf. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalt steigen jährlich an, während die Einnahmen stagnieren, 
oder nur langsam steigen. Damit kann die Steigerung der Ausgaben nicht durch steigende Einnahmen 
gedeckt werden. Diese Fehlentwicklung hat zur Konsequenz, dass jährlich weniger freie Mittel für In-
vestitionen zur Verfügung stehen. Um dennoch investieren zu können werden ständig laufende Kosten 
im Ansatz pauschal gekürzt und damit ein Überschuss fiktiv generiert der für Investitionen benötigt 
wird. Gleiches passiert bei den  Einnahmen. Das Resultat dieser Augenwischerei ist, dass die Ämter mit 
den gekürzten Ansätzen nicht zu Recht kommen und die Ansätze im Laufe des Haushaltsjahres über-
schreiten. Regelmäßig werden Einnahmeansätze angenommen die nicht erreicht werden. Daraus resul-
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tieren die am Jahresende auflaufenden Defizite, wie im Jahr 2014 von 43 Mio. €. Wir leben seit langem 
auf Kosten der Substanz und können den Haushalt nur durch z.B. Einmalverkäufe von Grundstücken 
aufrechterhalten, oder durch weitere Schulden, wie im Jahr 2010 (50 Mio. €), oder wie jetzt mit den 
Schulsanierungen, welche ebenfalls durch Kredite finanziert werden. Die Haushaltslage ist kritisch.
Die Regierung von Schwaben formuliert in ihrem Genehmigungsschreiben die Situation wie folgt: 
"Der zu den Haushaltsjahren 2010 bis 2014 erstellte Finanzplan wies jeweils Defizite von 21,3 Mio., 
30,6 Mio., 40,4Mio., 28,9Mio., [.. .] aus. Im aktuellen Finanzplan liegt im Vergleich zu den Vorjahren ein 
deutliches höheres Defizit (46,2 Mio. €) vor. Vor diesem Hintergrund, aber auch wegen des im Haus-
haltsjahr 2014 entstandenen Fehlbetrags von 43,8 Mio. €, [...]  ist der Ausgleich künftiger Haushalte 
gefährdet." 

Wir haben also folgende Situation. Die Einnahmen der Stadt sind unterdurchschnittlich, die  Belastun-
gen durch Sozialausgaben, aber auch schon bestehende Zinslasten (bereits knapp 8% der Einnahmen 
werden zur Zinstilgung benötigt) überdurchschnittlich. Dazu kommt, dass wir die Investitionen schon 
lange nicht mehr frei wählen können. Tatsächlich ist der Investitionshaushalt von Projekten geprägt 
die zur Vermeidung von Notsituationen, Gefahr im Verzug, oder der Abwendung von Schließungen und 
Sperrungen unausweichlich sind (bspw. Brückensanierungen). Die Selbstverwaltung der Kommunen ist 
faktisch nur noch in einem lächerlichem Ausmaß möglich. Im Wesentlichen kann die Bürgervertretung 
Stadtrat nur noch über 5-10 Mio. € jährlich frei verfügen. Zur  Verdeutlichung: In den Haushaltsbera-
tungen 2015 waren für die drei Kooperationspartner noch 800.000€ zur politischen Prioritätensetzung
vorgesehen, also etwa 0,1% des Haushaltsvolumens. Hierin begründet sich auch die Diskussionswür-
digkeit des Finanzierungskonzepts. Wer ein Finanzierungskonzept bis zum Jahr 2039 beschließt, engt 
damit den kleinen verbliebenen Handlungsspielraum nachfolgender EntscheiderInnen um weitere 
3,85 Mio. € (zuzüglich Zinsen und mögliche Baukostensteigerungen) zusätzlich ein. Mehrkosten bei an-
deren Großprojekten (Hauptbahnhof, neue Straßenbahnlinien, etc.), oder kommende soziale  Heraus-
forderungen (Wohnungsbau, Flüchtlingskrise, Integration), könnten damit zum Kollaps der städtischen 
Finanzen, oder zur Sinnlosigkeit von weiteren Stadtratswahlen führen, da keine Handlungsspielräume 
mehr vorhanden sind. 
Daraus folgend möchte ich das Legitimationsdefizit dieser Entscheidung ansprechen: Die Haushalts-
lage wird sich auf absehbare Zeit nicht bessern. Stadträte sind für sechs Jahre gewählt und nicht bis 
zum Jahr 2039. Mit der Kenntnis über die Finanzlage muss man sich also fragen, ob der Stadtrat dieser 
Wahlperiode 2014-2020 eine derart weitreichende Entscheidung treffen sollte, oder darf? 

Vor der Wahl haben wir uns dazu 
ausführliche Gedanken gemacht 
und sind zu dem Schluss  gekom-
men, den ihr im Wahlprogramm 
nachlesen könnt. Den Stadträten 
fehlt die Legitimation in dieser Fi-
nanzlage über die nachfolgenden 
vier betroffenen Stadtratsperioden 
zu entscheiden. Unser Wahlpro-
gramm sagt dazu: "Ab sofort wer-
den wir alle Planungen von größe-
ren Investitionen der Stadt, die zu 
einer weiteren Schuldenaufnahme 

führen, über einen regelmäßigen Entscheid den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorlegen." 
Diese Festlegung wurde durch die Mitgliederbefragung nicht aufgehoben. Diese Festlegung kann als 
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politisches Versprechen nach meiner Ansicht auch nicht durch eine Mitgliederbefragung aufgehoben 
werden. 

Die Grünen haben sich bisher vehement und aus guten Gründen gegen eine Schuldenpolitik und für 
eine umsichtige und nachhaltige Finanzpolitik ausgesprochen. Für diesen Finanzkurs stand ich persön-
lich und halte ihn nach wie vor für richtig. Nach dem Schulsanierungsprogramm folgt nun mit der 
Theatersanierung bereits das zweite Megaprojekt, das mit Geld finanziert werden soll, das die Stadt 
nicht hat. Nach noch nicht einmal zwei Jahren der aktuellen Stadtratsperiode ist eine Rekordneuver-
schuldung von etwa 150 Mio. € geplant, die auf den aktuellen Schuldenstand von 300 Mio. € aufgesat-
telt wird. Die jährlichen politischen Gestaltungsräume des Haushalt bewegen sich nur noch in einem 
ein- bis zweistelligen Millionenbetrag und gleichzeitig verschärft sich die Haushaltslage von Jahr zu 
Jahr ohne dass, eine substanzielle Verbesserung abzusehen wäre. In dieser Situation eine weitreichen-
de Verschuldung zu beschließen, welche meiner Ansicht nach vier  uns nachfolgende Stadtratsperi-
oden durch Zins und Tilgung kaum noch Luft zum Atmen und zum Reagieren auf dann aktuelle Krisen 
und Herausforderungen gibt, kann ich persönlich nicht verantworten. Ich habe deswegen die Konse-
quenzen gezogen und mein Amt als finanzpolitischer Sprecher der Grünen Stadtratsfraktion, sowie 
meine Mitgliedschaft im Finanzausschuss niedergelegt. 

Ich werde auch weiterhin für Grüne Ziele mit euch zusammen kämpfen. 

Herzlichst, euer 
 
Christian Moravcik, Stadtrat 

Zwischenruf

Als jemand, der 13 Jahre für diese Partei Finanzpolitik gestaltet und verantwortet hat, teilweise auch 
als Finanzausschussvorsitzende, möchte ich mich in diesem Rundbrief mit einem Zwischenruf zu Wort 
melden.

Finanzpolitik hat die Aufgabe, Zukunft zu gestalten. 

Es genügt nicht, Finanzpolitik lediglich von der Aus-
gabenseite her zu betrachten, sondern es kommt dar-
auf an, durch die Finanzpolitik zu ermöglichen, die 
Dinge zu gestalten, die für die Zukunft dieser Stadt 
wichtig und unverzichtbar sind. Wir Grüne sind und 
bleiben Kulturpartei, und müssen dies sein, denn Kul-
tur ist nicht wünschenswertes Beiwerk, sondern von 
existenzieller Bedeutung, gerade in der jetzigen Zeit, 
in der der gesellschaftliche Zusammenhalt auf 
schwierige Prüfungen gestellt wird. Kultur verbindet 

Kulturen, Kulturarbeit in dieser Stadt ist vielfältig, und muss es sein. Augsburg kann hierbei auf ein an-
gemessenes kulturelles Zentrum nicht verzichten. Wie kann Augsburg Mozart- und Brechtstadt sein, 
ohne angemessenes Theater? Daher wurde in unserem Programm das Theater nicht zur Disposition 
gestellt. Ein angemessen saniertes Theater wird seinen Dienst für diese Stadt für Jahrzehnte leisten, 
daher ist es zu verantworten, dieses Zentrum über Jahrzehnte zu finanzieren. Jeder kaufmännisch rech-
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nende Betrieb schreibt Gebäude über 50 Jahre ab. Eine rein kameralistische Sichtweise führt bei Inves-
titionsentscheidungen zu falschen Entscheidungen. Eine Gefährdung des Theaterstandorts Augsburg 
würde dieser Stadt über Jahrzehnte erheblichen und auch durch kommende Stadtratsfraktionen nicht 
wieder gutmachbaren Schaden zufügen. 

Augsburg hat eine schwierige finanzielle Lage, das ist seit Jahrzehnten so. Der Haushalt ist gekenn-
zeichnet durch eine zu schwache Einnahmensituation, einen zu hohen Verwaltungshaushalt und einen 
zu geringen Investitionshaushalt. Viele große Städte befinden sich in ähnlicher Lage. Sich da heraus-
zuarbeiten ist harte Dauerarbeit. Auch kleine Positionen müssen daraufhin überprüft werden, ob die je-
weiligen Leistungen nicht kostengünstiger erbracht werden können. Auch sind verschleierte Ausgaben 
und Ausgaben, die nicht durch demokratische Entscheidungen legitimiert sind, wie beim Eisstadion, 
von Übel. An mühseliger Kontroll- Arbeit über alle Positionen hinweg führt kein Weg vorbei, mit oder 
ohne Sanierung des Theaters. 

Christine Kamm, Finanzausschussmitglied, 1990-2013, Vorstandmitglied 

Bericht der Stadtratsfraktion

Der Dezember ist traditionell ein ereignisreicher und eher unruhiger Monat. Auch in der 
Kommunalpolitik müssen viele Dinge unter Dach und Fach gebracht werden, um z.B. die Jahresfrist 
einzuhalten. Die Stadtratsunterlagen im Dezember füllten daher auch in diesem Jahr wieder mehr als 
einen Leitzordner. Hier ein Bericht der GRÜNEN Stadtratsfraktion zu den wichtigsten Themen:

Ehemaliges CEMA-Gelände in Oberhausen - GRÜNE wollen städtebaulichen Ideenwettbewerb

Das ehemalige CEMA-Gelände in 
Oberhausen soll neu entwickelt 
werden. Die Grüne Stadtratsfraktion
fordert, hierfür einen städtebauli-
chen Ideenwettbewerb auszuloben. 
Das Gelände gehört einem privaten
Investor, der bereits Vorplanungen 
erstellen hat lassen. Im Rahmen der
letzten Sitzung des Baukunstbeirats
wurde diese Vorplanung für die 
Entwicklung des ehemaligen CEMA-
Geländes vorgestellt. Diese Pläne 
fanden im Beirat keinen Zuspruch. 

Kritisiert wurde vor allem die bisher vorgesehene Nutzung im Bezug auf die Sozialstruktur. Der Stadt-
teil Oberhausen weist bereits heute eine etwas einseitige Sozialstruktur auf, die nicht durch die Ent-
wicklung eines neuen Areals noch verfestigt, wenn nicht sogar verschlechtert werden sollte. Deshalb 
soll in Gesprächen mit dem Investor darauf hingewirkt werden, dass es einen städtebaulichen Ideen-
wettbewerb für das Areal gibt. 
In Oberhausen konnten mit dem Projekt “Soziale Stadt” seit vielen Jahren gute Erfolge bei der nach-
haltigen Stadtentwicklung und für eine vielfältigere Sozialstruktur erzielt werden. Diese Erfolge wür-
den nach Meinung der Fraktion durch die vorliegende Planung nur konterkariert. Deshalb sollte es 
nach unserer Meinung auch beim CEMA-Gelände einen Ideenwettbewerb geben. Die Stadt hat bei-
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spielsweise für das Sheridan-Areal, die Innenstadt oder Teile des Textilviertels solche Wettbewerbe 
ausgelobt. Neuralgische Punkte im Stadtbild (Hallstraße, Bahnhofsvorplätze) wurden bzw. werden mit 
Ideen aus Wettbewerben entwickelt. Auch private Investoren wie z.B. die Deutsche Bahn beim Areal an
der Firnhaberstraße oder aktuell die Firma Dehner beim Dehnerpark loben solche Wettbewerbe aus, 
um ein möglichst breites Spektrum an Ideen zu generieren. 
Gerade in einem als sozial schwierig geltenden Stadtteil sollte die Neuentwicklung eines Areals daher
planerisch aus möglichst vielen verschiedenen Sichtweisen betrachtet werden. Ziel muss es sein, be-
stehende Strukturen aufzubrechen und neue Impulse und Akzente für die Entwicklung des Stadtteils 
zu bekommen. Oftmals kommen die Planer bei ihren Ideen von ganz verschiedenen Richtungen und 
haben alle einen individuellen Zugang zum Thema. Die letztlich ausgeführte Planung greift dann in 
der Regel unterschiedliche Impulse aus den Wettbewerbsideen auf und liefert so ein gutes und inno-
vatives Ergebnis. Für Oberhausen wollen wir, dass vom ehemaligen CEMA-Areal neue Impulse für das 
Stadtviertel ausgehen, die die bereits heute schwierige Sozialstruktur durchbrechen und Oberhausen 
ein Stück lebenswerter und attraktiver machen.

Optimierung des Winterdienstes auf Radwegen voranbringen

Radfahren soll auch im Winter auf Augsburgs Radwegen möglichst sicher sein
Die Grüne Stadtratsfraktion setzt sich dafür ein, dass möglichst bald ein Konzept für den Winterdienst 
auf Radwegen vorgestellt und auch umgesetzt wird. Die Stadt hat sich mit dem Projekt Fahrradstadt 
2020 Ziele zur Förderung des Radverkehrs und zur Erhöhung des Radverkehrsanteils gesetzt. Dazu ge-
hört auch, dass die Radwege im Winter möglichst gefahrlos befahren werden können und daher ge-
räumt werden sollten.

Im Jahr 2010 war beschlossen worden, 
die Durchführung des Winterdienstes 
auf Radwegen aus Kostengründen zu re-
duzieren. Unter Umweltreferent Reiner 
Erben wurde im Werkausschuss des Ei-
genbetriebes Abfallwirtschafts- und 
Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augs-
burg im März 2015 beschlossen, eine 
Optimierung des Winterdienstes auf 
Radwegen zu untersuchen. Dabei geht 
es um folgende drei Varianten: Optimie-
rung des Ist-Zustandes ohne zusätzliche

Kosten, optimierter Stand „kleine Lösung“ und optimierter Stand „große Lösung“, jeweils mit Mehrkos-
ten.
Die Fraktion drängt darauf die Voraussetzungen für Verbesserungen beim Winterdienst auf Radwegen 
in die Wege zu leiten, da hier ein längerer Vorlauf nötig ist, bis die Pläne so optimiert sind, dass Fahr-
zeuge, Personal und Finanzmittel für die Umsetzung eines Konzeptes ausreichend und zeitgerecht vor-
handen sind. Deshalb ist es wichtig, dass jetzt schnellstmöglich die verschiedenen Varianten in Hin-
blick auf Optimierung und Kosten zur Diskussion vorgelegt werden und die nötigen Entscheidungen 
getroffen werden, damit sobald wie möglich nachhaltige Verbesserungen beim Winterdienst auf Rad-
wegen umgesetzt werden können.
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Theater-Interim guter Impuls für das Gaswerkgelände

Auch freie Szene bei der Entwicklung des Gaswerks mitnehmen
Die Grüne Stadtratsfraktion ist froh, dass nun mit dem Ofenhaus und einem Neubau auf dem Gaswerk-
gelände in Oberhausen eine Interimslösung für den Schauspielbetrieb des Theaters gefunden wurde. 
Dadurch, dass nun dem Schauspiel vorübergehend auf dem Gaswerk eine neue Heimat geben werden 
soll, kommt Leben auf das bisher noch sehr ruhige Gelände. Der Schauspielbetrieb kann ein guter Im-
puls für die weitere Entwicklung des Geländes sein und quasi als erste Kreativstätte fungieren. 

Wichtig ist der Grünen Fraktion dabei aber, dass 
auch an die freie Kulturszene gedacht wird. Die Be-
legung des Ofenhauses darf nicht dazu führen, dass 
für andere Kulturakteure kein Platz mehr übrig ist 
und die langfristige Entwicklung des Gaswerks zum 
Kreativquartier, das von den Ideen und Aktivitäten 
freier Künstler lebt, gefährdet wird. Nach Aussagen 
der Planer und der Verwaltung ist jedoch neben der 
Nutzung durch das Theater noch genügend Raum 
für die zeitnahe Umsiedlung des Kulturparks West. 

Die Fraktion wird deshalb darauf achten, dass die Mischung und Vielzahl der Akteure auch in der Um-
setzung realisiert wird und die Gebäude nach der Nutzung durch das Theater einer anderweitigen 
künstlerischen Verwendung zur Verfügung stehen sollen.
Die Fraktion verbindet mit diesem Theaterprojekt auch die Hoffnung, dass mehr Menschen in Ober-
hausen, Bärenkeller und Kriegshaber dann das kulturelle Angebot des Theaters in Anspruch nehmen. 
Bei den Vertragsverhandlungen mit den Stadtwerken und der letztlichen Bausauführung muss darauf 
geachtet werden, dass dort wirklich nur die absoluten Mindestanforderungen an die Räume realisiert 
werden. Auch die Nachnutzung des Neubaus und der umgebauten Gebäude muss bereits mitgedacht 
werden, um eine spätere Vermarktung zu erleichtern. Wichtig ist außerdem, dass ein Teil der theater-
spezifischen Anlagen der Brechtbühne in der neuen Interimsspielstätte wiederverwertet werden sol-
len.
Der von der Grünen Fraktion maßgebend vorangetriebene Beteiligungsprozess Zukunftswerkstatt beim
Gaswerk muss für die langfristige Entwicklung des Geländes ausschlaggebend bleiben. Mit der Ent-
wicklung des Gaswerkes neben der Sanierung des Stadttheaters bekommt damit auch die freie Kultur-
szene langfristig neue Entwicklungsmöglichkeiten.

Grüne: Jahrzehntelanger Einsatz der GRÜNEN führt zum Erfolg: Die Straßenbahn Linie 3 kommt 
endlich nach Königsbrunn!

Landkreis Augsburg, Stadt Augsburg und Stadt Königsbrunn einigen sich über die Machbarkeit und 
Finanzierung des Projektes

Durchgehend, seit über 20 Jahren setzten sich die Grünen konsequent und beharrlich für diese 
Verlängerung ein. Mit einer Vielzahl von Aktionen, Anträgen und Verhandlungen wurde eine 
Straßenbahnanbindung gefordert. Die erste Aktion in Königsbrunn fand 1993 mit einer 
Demonstrationsfahrt entlang der gedachten Strecke statt. 
Die GRÜNEN aus Königsbrunn, Augsburg und dem Landkreis Augsburg freuen sich, dass die Städte 
Augsburg, Königsbrunn und der Landkreis sich endlich auf eine tragfähige Vereinbarung zur 
Finanzierung der Linienverlängerung einigen konnten und nun einer Umsetzung hoffentlich nichts 
mehr im Wege steht. Es war ein langer und steiniger Weg bis hierhin.
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Die Verlängerung der Linie 3 von Augsburgs Stadtgrenze in die Mitte unserer Nachbarstadt zeigt, dass 
endlich bei allen Beteiligten ein Umdenken stattgefunden hat: regionale Zusammenarbeit gerade auch
im Bereich öffentlicher Nahverkehr ist für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Region von großer 
Bedeutung. Von dieser Einigung und Entscheidung profitieren viele: die Wirtschaftsregion Augsburg, 
die Bürgerinnen und Bürger dieser Region und die Umwelt.
Es ist ein großer Erfolg für den ausdauernden Einsatz der Grünen für die Verlängerung der Linie 3 von 
Augsburgs Stadtgrenze nach Königsbrunn hinein. Die Tram ist ein modernes, attraktives und zuverläs-
siges Verkehrsmittel. Sie ist raumeffizient, energieeffizient und kann mit grüner Energie angetrieben 
werden. Die Tram ist ein wichtiges Element einer zukunftsorientierten Mobilität. Wir wünschen uns na-
türlich weitere, die Stadtgrenzen überschreitende ÖPNV-Projekte zur Stärkung des Umweltverbundes 
und als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, nachdem der Straßenverkehr heute bei steigendem Sprit-
verbrauch weiterhin der zweitgrößte Verursacher von CO2-Emissionen ist.

Abschiebungen: Keine unangekündigte Abschiebung von Familien mit Kindern!

Gesprächsebene zwischen den Beteiligten finden, Rück-
kehrberatung und Hilfekonzept bei freiwilliger Ausreise
aufbauen. Die dramatischen Szenen bei dem Versuch, mit
Polizeieinsatz eine kosovarische Familie aus dem Grand-
hotel abzuschieben, haben deutlich gemacht, dass hier et-
was falsch läuft und ein klares Konzept für die Vorberei-
tung von nicht mehr abwendbaren Abschiebungen nötig
ist. Unangekündigte Abschiebungen erzeugen Frustration
bei allen Beteiligten, gerade auch dann, wenn Kinder be-
teiligt sind und beispielsweise die Unterbringung im Hei-
matland noch nicht endgültig geklärt ist. Es müssen Ver-
fahren bei der Durchführung von nicht mehr abwendbaren Abschiebungen gefunden werden, die den 
Betroffenen und den Ansprüchen einer Friedensstadt gerecht werden. Migrationsreferent Reiner Erben 
hat mit dem für die Ausländerbehörde zuständigen Ordnungsreferenten Dirk Wurm verabredet, zu ei-
nem Runden Tisch einzuladen um ein abgestimmtes Vorgehen zu besprechen. Oftmals ist der Ge-
sprächsfaden zwischen Menschen, die abgeschoben werden sollen und der Verwaltung längst abgeris-
sen. Hier könnte die Stadt nach Meinung der GRÜNEN Stadtratsfraktion z.B. mit AnsprechpartnerInnen 
aus dem Büro für Migration erneut Kontakt aufnehmen um eine friedliche Lösung herbeizuführen. 
Hierfür bedarf es einer gründlichen Rückkehrberatung und eines Hilfsangebots gerade für Familien 
mit Kindern. Im Gespräch mit den Betroffenen und auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
zu bleiben ist die wichtigste Voraussetzung dafür um die Ausreise und die Ankunft im Herkunftsland 
so gut wie möglich vorzubereiten und nicht zuletzt um Gewalt und weitere Traumatisierung zu vermei-
den.

3. Stufe der Umweltzone jetzt einführen

Peking und Weltklimagipfel machen deutlich, dass zum Schutz des Klimas endlich ehrgeizige Maßnah-
men zu ergreifen sind.
Die Grüne Stadtratsfraktion fordert die Verschärfung der Augsburger Umweltzone durch die Einfüh-
rung der dritten Stufe. Diese war bereits zum 01.01.2013 geplant und wurde wegen der Umbaumaß-
nahmen am Königsplatz nicht umgesetzt. Das vor kurzem in Peking ausgesprochene Fahrverbot wegen
des Smog-Alarms zeigt deutlich, dass Städte präventiv tätig werden müssen, um es erst gar nicht so 
weit kommen zu lassen. Auch in Augsburg werden weiterhin regelmäßig die Grenzwerte für Stickstoff-
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dioxid überschritten. Alle Klagen, die bisher gegen die Nicht-Einhaltung der Grenzwerte in Deutsch-
land eingereicht wurden, wurden im Sinne der Kläger entschieden. Regelmäßig wurde festgestellt, 
dass die Kommunen zu wenig tun und ihre Anstrengungen verstärken müssen. 

München ist jetzt sogar gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen,
die über die Umweltzone hinausgehen, da die DUH dort ge-
klagt hatte und München trotz verschärfter Umweltzone die
Grenzwerte nicht einhalten kann. Es ist daher dringend not-
wendig, auch in Augsburg endlich die dritte Stufe der Umwelt-
zone umzusetzen und die gelben Plaketten auszuschließen.
Mittlerweile liegen erste Ergebnisse der Wirksamkeitsanalyse
des LfU vor, die zeigen, dass eine Wirksamkeit der dritten Stufe gegeben ist. Die Werte von Stickstoffdi-
oxid sollen durch die Verschärfung der Umweltzone um weitere 2% sinken. Das wird dazu führen, dass 
damit an drei der sechs Messstationen in Augsburg die Grenzwerte deutlicher unterschritten werden. 
Die Feinstaubwerte werden zwar seit dem Kö-Umbau weitestgehend eingehalten, aber auch hier ist 
laut Analyse mit weiter sinkenden Werten zu rechnen. Dass auch nach der Einführung der dritten Stufe
noch teilweise Grenzwerte nicht eingehalten werden können, zeigt, dass entweder das Konzept der 
Umweltzonen weiterentwickelt werden muss oder gezielt andere verkehrslenkende Maßnahmen er-
griffen werden müssen. Auf jeden Fall steht die Stadt unter verstärkter Beobachtung der Umweltver-
bände und muss froh sein, dass bisher noch keine Klage eingereicht wurde.
2009 wurde die Umweltzone in Augsburg eingeführt. Seit gut 6 Jahren ist also bekannt, dass Fahrzeu-
ge mit roter und gelber Plakette irgendwann nicht mehr in die Umweltzone einfahren werden dürfen. 
Aus Sicht der GRÜNEN können daher die nur noch wenigen betroffenen Fahrzeuge kein Argument 
mehr gegen die Verschärfung sein.

Einladung an die GRÜNEN Mitglieder zum Besuch des Naturmuseums in Königsbrunn
am Freitag, den 22.01. um 14.00 Uhr 

mit Reiner Erben, GRÜNER Umweltreferent und Martina Wild, 
Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN Stadtratsfraktion.
Treffpunkt: Am Eingang des Museums, Bürgermeister-Wohlfarth-
Str. 54, Königsbrunn.

Das Naturmuseum in Königsbrunn rückt in seiner zentralen Prä-
sentation „Der Lech und seine Heiden“ den Fluss und die Natur, 

die er über Jahrtausende geprägt hat, in den Mittelpunkt. Themen wie das aktuelle Beweidungsprojekt 
mit Wildpferden und Rotwild oder Licca Liber können hier anschaulich diskutiert werden. Herr Groß, 
Vorsitzender des Freundeskreises Dr. Franz Fischer Sammlungen und maßgeblicher Mitinitiator des 
Projektes wird durch die Ausstellung führen.

Bericht aus dem Umweltreferat:

„Augsburger Klimadialog 2020“

am 3. Dezember 2015 habe ich als zuständiger Referent für Umwelt und Nachhaltigkeit zum „2. Augs-
burger Klimadialog 2020“ eingeladen. Diese Veranstaltung habe ich zusammen mit dem Umweltamt 
initiiert, um die Klimaschutzaktivitäten der nächsten Jahre in der Stadt Augsburg zu begleiten und 
dazu mit Fachleuten und Engagierten Maßnahmen-Vorschläge zu erarbeiten.  Am 2. Klimadialog waren
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wieder Akteure aus der Stadtgesellschaft eingeladen: Mitglieder des Stadtrats, insbesondere des Um-
weltausschusses, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Akteure und Multiplikatoren 
von Organisationen und Institutionen wie der Handwerkerschaft, der Industrie, der Energieberater, der 
Wissenschaft und Forschung sowie Vertreterinnen und Vertreter engagierter Bürgerinnen und Bürger, 
wie beispielsweise von attac, greenpeace oder dem Fachforum Energie der Lokalen Agenda. Derzeit 
werden die Ergebnisse zusammengefasst und dokumentiert um dann in eine Beschlussvorlage für den
Umweltausschuss eingearbeitet zu werden.

Das Thema könnte kaum ak-
tueller sein. In Paris hat die 
UN-Klimakonferenz wichtige
Entscheidungen zum Klima-
schutz getroffen. In Paris 
wurde als Nachfolgevertrag 
für das Kyoto-Protokoll ein 
neues Abkommen mit ver-
bindlichen Klimazielen für 
alle 195 Mitgliedsstaaten 
der UN-Klimarahmenkon-
vention vereinbart.
In der Diskussion um das 
Folgeabkommen für Kyoto 

werden zunehmend Vereinbarungen über kürzere Zeiträume gefordert. Vereinbarungen, die überprüf-
bar sein sollen, und die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden müssen.
Auch Augsburg hat sich Klimaschutzziele gesetzt. 1998 ist die Stadt Augsburg dem Klimabündnis der 
europäischen Städte e.V. beigetreten. Sie hat sich durch diese Mitgliedschaft zu kurz-, mittel- und lang-
fristigen Klimaschutzzielen verpflichtet. Kurzfristig lautet das Ziel, die CO2-Emissionen alle fünf Jahre 
um 10% zu reduzieren, langfristig, die CO2-Emissionen pro Kopf auf maximal 2,5 Tonnen pro Jahr zu 
senken. 

Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt durch die CO2-Bilanzen, die in der Abteilung Klimaschutz 
erstellt werden. Bei der Umsetzung der Zielerreichung sind uns klare Grenzen gesetzt - wir haben nicht
alles in der Hand auf städtischer Ebene, wir können unsere Klimaschutzziele nur erreichen, wenn die 
Politik auf Bundesebene, die Wirtschaft und schlussendlich jede und jeder einzelne mitwirkt!
Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir für Augsburg ein Klimaprogramm brauchen, das überprüf-
bar ist und das wir immer wieder nachjustieren können. Denn die Vereinbarungen der Weltklimakonfe-
renz werden in nationales Recht heruntergebrochen werden.
Mit dem Klimadialog stoßen wir einen Prozess an, der es ermöglicht, zukünftig auf Veränderungen 
zeitnah zu reagieren. Veränderungen wie die geänderte Einspeisevergütung oder die 10-H-Regelung 
haben dazu geführt, dass plötzlich unsere lokalen Anstrengungen in diesen Bereichen auf nicht mehr 
aktueller Basis beruhte. Der 9-Punkte-Plan der Stadt Augsburg war hier nicht flexibel, er konnte nicht 
angepasst werden. Das heißt natürlich nicht, dass in Augsburg keine Aktivitäten mehr ergriffen wur-
den, aber der Klimaschutzfahrplan war nicht mehr aktuell.

Beim 1. Augsburger Klimadialog am 20. Juli 2015 im Zeughaus wurden eine ganze Reihe von Vorunter-
suchungen vorgestellt, auf deren Grundlage wir weiterarbeiten: 

 die Evaluation des 9-Punkte-Plans, 
 das Regionale Klimaschutzkonzept für die Region Augsburg mit Stadt und Landkreis Augsburg 
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und Landkreis Aichach-Friedberg, 
 die hieraus priorisierten Leitprojekte,
 die Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung dieser Programme mit dem 

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 des Bundes sowie
 der Input aus den Diskussionen des 1. Klimadialogs.

Als Umweltreferent der Stadt Augsburg ist mir daran gelegen, weg von einer „guten Papierlage“ hin zu 
konkreten Ergebnissen zu gelangen. Die „gute Papierlage“ ist nicht zu verachten, sie braucht aber Le-
ben, und dies können wir nur gemeinsam erreichen.

Die Aktivitäten im Bereich Klimaschutz in Stadt und Region wurden inzwischen ausgeweitet.
Die Stelle für das Klimaschutzmanagement für die gesamte Region, also Stadt Augsburg, Landkreis 
Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg, ist ausgeschrieben. Die Vorstellungsgespräche wurden 
noch im Dezember 2015 abgeschlossen, die Stelle wird demnächst am Landratsamt Augsburg die Ar-
beit aufnehmen. 

Der zweite Förderantrag wurde von der Stadt Augsburg zur konkreten Unterstützung der Umsetzung 
der Leitprojekte aus dem Regionalen Klimaschutzkonzept gestellt, welche für die Stadt Augsburg eine 
wesentliche Rolle spielen. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Augsburg war ungewiss, 
ob der Eigenanteil durch die Stadt Augsburg gestemmt werden kann. Hier wurde ein tragfähiger Kom-
promiss gefunden - eine halbe Stelle soll im Laufe des Jahre 2016 eingerichtet werden. 

Weidestadt Augsburg 

Als Vorsitzender freue ich mich über ein neues Naturschutzprojekt, das der Landschaftspflegeverband Stadt 
Augsburg e.V. (LPVA)initiiert hat. Es wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds. Ziel ist es, die Bewei-
dung von Augsburger Biotopflächen weiter voran zu bringen. Zum Einsatz kommen Ziegen, Schafe, Wildpfer-
de und Rinder. Weitere Aspekte sind die Vermarktung, die Umweltbildung und die Geschichte der Bewei-
dung in Augsburg. 
Drei Tage vor Heiligabend flatterte der Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds für das Pro-
jekt „Weidestadt Augsburg“ ins Haus. Damit steht fest, dass wir uns in den kommenden fünf Jahren sehr
intensiv mit dem Thema Beweidung beschäftigen werden. Wir wollen es schaffen, dass die Beweidung 
noch mehr als Markenzeichen des Augsburger Naturschutzes wahrgenommen wird. Natürlich setzen 
wir dabei in altbewährter Form auf Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft!

Die drei Augsburger „W“: Wald, Wasser & Wei-
de
In Bezug auf Beweidung hat der LPVA schon 
einiges vorzuweisen. Im Jahr 1998 hat der 
Verband maßgeblich dazu beigetragen, dass 
wieder Wanderschäfer auf den Augsburger 
Lechheiden unterwegs sind. Und seit 2007 
weiden Przewalskipferde im Dienste des Na-
turschutzes im Stadtwald Augsburg. Neben 
Wald und Wasser sind die Weiden ein elemen-
tarer Bestandteil der Landschaft vor den Toren

Augsburgs. Bestes Beispiel sind unsere Lechheiden, sie sind das Ergebnis jahrhundertelanger Bewei-
dung.
Aufgrund der historischen Zusammenhänge und der guten Erfahrungen mit der Beweidung möchte 
der Verband weitere Beweidungsprojekte in Augsburg initiieren. Zusammen mit dem Tierschutzverein 
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Augsburg gründen wir gerade eine mobile Ziegengruppe. Sie besteht aus rund 20 Tieren und wird ab 
Mitte nächsten Jahres in Biotopen eingesetzt, die für unseren Wanderschäfer zu klein oder nicht er-
reichbar sind. Dabei werden die Tiere immer nur einige Tage auf den Flächen verweilen, um Sträucher 
und Gräser kurz zu halten. Erster Einsatzort der Ziegen-Task-Force sollen die Außenanlagen des bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt sein. Aber auch an der Wertach und im Pfannenstiel in der Innenstadt 
sind Einsätze geplant. 

Ein weiteres Projektvorhaben ist die Beweidung von rund 22 Hektar Ausgleichsflächen bei Bannacker. 
Welche Rinderrasse dort zum Einsatz kommt und wie die Beweidung im Detail abläuft, werden wir den
Flächenanrainern, Jägern und Naturschützern in einem Dialogprozess erarbeiten. Wichtig ist es uns, 
dass die Fläche an einen lokalen Landwirt verpachtet wird.

Letztendlich geht es dem Verband darum, die Produkte aus der Beweidung zu vermarkten. Bereits 2002
hat der LPVA die Marke „Lechtal-Lamm“ ins Leben gerufen. In den ersten Jahren lief die Vermarktung 
sehr gut, doch kam sie in Folge verschiedener Erschwernisse zum Erliegen. Mit dem neuen Projekt 
möchte der Verband der Vermarktung neue Impulse geben. 2016 gibt´s zu Weihnachten Lechtal-Lamm-
Braten, das wäre doch was!

Reiner Erben

Neujahr 2016 – Infopapier zu Asyldebatte der CSU und Abschiebe-
politik 

In den Weihnachtswochen überschlägt sich die CSU mit Forderungen nach Aushöhlung des Grund-
rechts auf Asyl: Weitere Einschränkung der bisherigen Regelungen des Familiennachzugs, 
Transfer(=Abschiebe-)zonen, Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr in Deutschland, Einzelfall-
prüfung für alle Flüchtlingsgruppen, Syrer sollen nur ein Aufenthaltsrecht für die Dauer der Kämpfe in 
ihrer Heimat haben, trotzdem verpflichtende Integrationspflicht, keine Burka oder Ganzkörperver-
schleierung auch  nicht für TouristInnen, Ausschluss von Sozialhilfebezug für arbeitslose EU-Bürger in-
nerhalb der ersten 12 Monate (auch dann nicht wenn sie nach ein paar Monaten ohne Schuld arbeits-
los wurden), elektronischen Fußfessel für verurteilte sogenannte Gefährder (wer als Gefährder verur-
teilt ist, ist in der Regel ohnehin im Gefängnis), keine Einreise von Flüchtlingen ohne Identitätspapiere,
weitere Intensivierung der Grenzkontrollen, Grundgesetzänderung für Einsätze der Bundeswehr im In-
land ( Der Bundesinnenminister hält das nicht für nötig) und dann in der jetzigen Situation in Europa 
auch noch ein Vetorecht der Landesparlamente (Polen, Ungarn, Britannien, ???) gegenüber europäi-
scher Gesetzgebung, …

Die CSU treibt jeden Tag eine Sau durch die Medien, auf 
der Suche nach maximaler Aufmerksamkeit, gerade mit  
grundgesetzwidrigen und mit der Schwesterpartei unab-
gestimmten Forderungen. Schießen mit Schrot. Was die 
CSU fordert, wird nicht kommen, aber zur vermeintlich Be-
friedung irgendwas anderes. Die CSU wird aber nicht zu 
befrieden sein. Um ihre 45% zu halten, versucht sie stets 
und unablässig mit irgendwelchen Forderungen die Medi-
en zu dominieren. So war das auch vor der Verabschiedung

des sogenannten Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. Auf Bund – Länder – Ebene wurden Kom-
promisse gezimmert, herausgekommen ist ein Angstgesetz, das u.a. vorschreibt, dass Abschiebungen 
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nicht mehr angekündigt werden dürfen. Wenige Tage später forderte die CSU die Einrichtung von 
Transferzonen….

Unangenehmer Nebeneffekt – die CSU dient als Stichwortgeber für all die Pegidas, ewig Gestrigen. Es 
wäre viel gewonnen, wenn die Staatsregierung ihre Energie in Integrationspolitik stecken würde, doch 
hier herrscht Kompetenzwirrwar und Richtungsstreit.

Abschiebung in Bayern derzeit 
2015 wurden mehr als 3.700 Ausländer in 
Bayern abgeschoben, mehr als 11.000 verlie-
ßen Bayern selbst. Die Zahl der Abschiebun-
gen hat sich gegenüber 2014 fast vervier-
facht.
In Bayern haben Oktober/ November alle Aus-
länderbehörden alle Adressdaten von Asylbe-
werbern an eine zentrale Stelle in Oberbayern
gemeldet, von dort werden nun Abschiebun-
gen einleitet. Es wird nicht berücksichtigt, ob 
die Familien vielleicht schon 5 Jahre hier le-

ben und gut integriert sind. Die, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, werden binnen weni-
ger Tage aus ihren Lebenszusammenhängen genommen, Kinder aus Schulen gerissen und in die Rück-
kehreinrichtungen nach Bamberg und Manching zwangsumgesiedelt. Man verfrachtet nach und nach 
alle Asylbewerber, die aus dem Westbalkan geflohen sind, nach Bamberg, von wo aus sie dann in ihre 
Heimatländer zurückreisen müssen. 854 sind es bis jetzt. Bis Ende März sollen es 4.500 werden. Eben-
soviele aus den südlicheren Bereichen in Bayern kommen nach Manching. 

Bayern zum Abgewöhnen
Die Anlagen mögen äußerlich aussehen wie Erstaufnahmeeinrichtungen. Innen herrscht Tristesse und 
Verzweiflung, wie mir ein Mitarbeiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes berichtete. Ehrenamtler werden 
kaum zugelassen, es gibt nach wie vor keine Asylsozialarbeit, 2 Stellen sind vorgesehen, aber noch 
nicht da, bei über 1000 Menschen. Die Kinder haben keinen geordneten Schulunterricht mehr, die 
Staatsregierung argumentiert, das sei ja nicht nötig, sie sollen sich nicht integrieren. Die Asylverfahren
dauern 20 bis 25 Minuten und finden vormittags statt, nachmittags sind die Ablehnbescheide da. Ich 
sehe rechtsstaatliche Probleme. Viele wollen freiwillig heimreisen, aber es gibt in Bayern keine Rück-
kehrhilfen mehr (seit April) und offenbar nur rudimentäre Rückkehrberatung. Sie dürfen auch Bamberg 
und Manching nicht verlassen, wo finden sie Rat und Hilfe? Angesprochen haben mich bei meinen bei-
den Besuchen vor Ort AlbanerInnen und KosovarInnen, die freiwillig ausreisen wollen, aber keine Un-
terstützung der Behörden bekommen, entweder weil die Behörden die Ausweisdokumente nicht mehr 
finden, oder weil sie in den letzten Monaten ein Baby bekommen haben und nun für dieses bislang nur
kosovarische Papiere bekommen haben.

Balkanflüchtlinge dürfen wieder einreisen, wenn sie eine Arbeitsstelle haben, dennoch müssen sie erst
ausreisen, bis wann sie wirklich die Einreisepapier bekommen ist ungewiss.

Es kann noch schlimmer kommen: Koalitionsvereinbarung CDU, CSU und SPD am 5.11.2015
Nach der Verabschiedung des sog. Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes hat sich die Große Koaliti-
on leider auf weitere Verschärfungen geeinigt, auch auf Transitzonen (ein beschönigendes Wort, es 
muss heißen Abschiebezonen). Bamberg und Manching sollen solche Transitzonen werden. Die 
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Schnellverfahren sollen nach dem Vorbild des Flughafenverfahrens für Asylbewerber in 3 Wochen 
durchgeführt werden. Falls Flüchtlinge gegen eine Ablehnung ihres Asylantrages Rechtsmittel einle-
gen wollen, soll dieses juristische Verfahren innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. Dem-
nächst sollen wohl Flüchtlinge, die keine vollständigen Ausweispapiere haben, hierhin verfrachtet wer-
den, ohne Arbeitsmöglichkeit, ohne Schulbesuch, nur mit Sachleistungen („Toastbrot mit Salami“) ver-
pflegt werden, kaum ehrenamtliche Hilfe, ungeklärte Rechtsberatung.

Mehr Anstand wäre möglich
Andere Bundesländer machen es besser. So hat zB NRW und andere Länder beschlossen, Familien 
nicht mehr morgens vor 8.00 Uhr abzuschieben. BAWÜ und andere geben Rückkehrhilfe. Die Flüchtlin-
ge werden vor einer etwaigen Abschiebung darauf hingewiesen, einen Termin mit der Rückkehrbera-
tungsstelle zu vereinbaren, und auf die Konsequenzen einer nicht freiwilligen Ausreise hingewiesen. 
(Wiedereinreisesperre, Auferlegung exorbitanter Kosten)

Die freiwillige Ausreise wird in Baden-Württemberg über 
das Landesprogramm Freiwillige Rückkehr, über das 
REAG/GARP-Programm (REAG - Reintegration and Emigrati-
on Programme for Asylum-Seekers in Germany, GARP - Go-
vernment Assisted Repatriation Programme) sowie speziell
für die Rückkehr in die Republik Kosovo über das Rück-
kehr-Projekt URA 2 gefördert. Ziel ist eine Unterstützung 
durch ergebnisoffene Beratung und evtl. die Gewährung 
von Rückkehr-, Reintegrations- und Existenzgründungshil-

fen sowie von medizinischen Hilfen.
Die Ausreisefrist wird bei besonderen Umständen des Einzelfalls angemessen verlängert, auch ge-
sundheitliche Probleme, familiäre Verpflichtungen werden berücksichtigt. Dies ist in Bayern nicht so: 
In der Abschiebeeinrichtung Bamberg traf ich eine weinende, sehr betagte kranke nicht reisefähige 
Frau, deren Sohn, der sie versorgte, abgeschoben wurde.
Wir brauchen eine angemessene Bleiberechtsregelung, die Integrationsleistungen honoriert
Menschen, die schon jahrelang hier sind, und sich gut integriert haben, deutsch sprechen, arbeiten, sich
ehrenamtlich engagieren soll dieses honoriert werden. Wir brauchen auf Bundesebene dringend eine 
Reform des Bleiberechts. Bei Menschen, die schon Jahre bei uns sind, müssen bisher erbrachte Integra-
tionsleistungen endlich berücksichtigt werden! Die jetzigen Mindestaufenthaltsfristen von 6 Jahren 
bei Familien und 8 Jahren bei Einzelpersonen müssen verlängert werden.

Christine Kamm

Überblick über 2016 geplante Aktivitäten für eine bessere Energie-
politik und Abschalten von Gundremmingen

2016 gibt es vier bemerkenswerte Jahrestage: 50 Jahre AKW Gundremmingen, 30 Jahre Tschernobyl, 10
Jahre „Zwischenlager“, 5 Jahre Fukushima
Diese wollen wir begehen, um unsere Forderung, Gundremmingen nicht erst am 31.12.2021 abzu-
schalten, sondern beide Blöcke spätestens bis 2016, zu bekräftigen. 
Auch müssen die Ursachen der  meldepflichtigen Ereignisse im KKW Gundremmingen (KRB II), Block C:
- „Lösen eines Brennstabbündels vom Brennelementkopf“ - EILT-Meldung vom 5.11.2015 und  
- "Anregung einer RESA in Folge eines Druckabfalls im Steuerluftsystem" – vom 25.3.2015 endlich auf-
gearbeitet und erforderliche Konsequenzen gezogen werden. 
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Auch müssen die fatalen, die Energiewende ausbremsenden Beschlüs-
se auf Bundes- und Bundesratsebene und Landesebene angegangen 
werden. Bei der  Windenergie werden in Bayern nur noch schon früher
planungsrechtlich gesicherte Altstandorte realisiert. Es werden keine 
neuen Standorte mehr entwickelt. Der Ausbau der Erneuerbaren ist 
seit 2015 stark eingebrochen. Bundesweit nur noch 3.600 MW Wind-
kraftzubau nach 4.750 MW in 2014, auch bei Photovoltaik-Zubau gibt 
es einen weiteren Rückgang um 30 Prozent. Beim Biogaszubau gab es 
2015 noch 200 Anlagen 2011 1.500. Neue EEG-Eckwerte und Be-
schlüsse dazu auf Bundesebene Februar März 2016 könnten zu weite-
rer drastischer Drosselung beim Windkraftausbau an Land führen. Ins-
besondere die die kleineren und mittleren Akteure der Energiewende 
werden ausgebremst.

Was ist bisher angeplant:
1. 16. April 2016 (vsl.): Atomkongress der Grünen Landtagsfraktion in Augsburg mit drei Themenblö-
cken Atommüll AKW-Risiken und Energiewende, Diakonissenhaus. Genauere Informationen folgen im 
Januar.
2. Aktionen in Gundremmingen Günzburg Dillingen … Zur Diskussion stehen derzeit Kundgebung oder 
Demo 23. April Günzburg interessanten Rednerinnen, Musikern, Alternativ Sternfahrt vieler Gruppen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten nach Gundremmingen – schön wäre mit dabei eine Oldtimer-
gruppe mit Autos aus 1984 und Fahrraddemos, Kunstaktionen wie eine Nacht lang Anstrahlen der 
Kühltürme, Onlineaktionen wie Gesicht zeigen für Energiewende (Photos mit persönlichen Forderun -
gen im Internet 
3. Filme zur Vormobilisierung, zB.  "Tschernobyl. Fukushima. Gundremmingen" von Lia Miller, Die Reise 
zum sichersten Ort derErde http://www.diereisezumsicherstenortdererde.ch/de/ 
oder „POWER TO CHANGE“ kommt ab März in unsere Kinos. ( vom Filmemacher Carl-A. Fechner)
http://eventkampagne.change-derfilm.de/mitmachen-3/

Christine Kamm

Autorenlesung: Sepp Daxenberger – Eine Grüne Biografie

Das Grüne Literarische Forum lädt ein.
Zum 5. Todestag des grünen Landes- und Fraktionsvorsitzenden hat Prof. Franz Kohout eine Biografie 
vorgelegt: „Sepp Daxenberger – eine grüne Biografie“. Das Werk würdigt nicht nur die charismatische 
Persönlichkeit Daxenbergers, sondern reflektiert auch kritisch die Entstehungsgeschichte der 
Bayerischen Grünen in den 70er und 80er Jahren. 

Der Autor liest am Freitag,den 29. Januar 2016 um 19:30 Uhr im Vortragssaal Hollbau, Annahof 4 in 
Augsburg. 

Anschließend ist Zeit für Fragen und Diskussion.
Franz Kohout ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität der Bundewehr in Neubiberg und 
Gründungsmitglied der Bayersichen GRÜNEN. 
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Über das Buch 
Auf die Frage, ob er denn immer so aussehen müsse, als käme er frisch
aus dem Stall, antwortete der junge Sepp Daxenberger dem Kritiker 
seines saloppen Äußeren – immerhin kein Geringerer als der 
Landtagspräsident – einst: „Lieber frisch aus dem Kuhstall, als frisch 
vom Versicherungsbetrug.“ 
Er war authentisch, ehrlich und charismatisch. Nicht an der Macht, 
sondern am Gemeinwohl interessiert. Der 2010 verstorbene Sepp 
Daxenberger verkörperte einen Politikertyp, den es nur noch selten 
gibt. Zu seiner Lebensleistung gehört auch, dass er vielen Menschen 
das Vertrauen in die Politik zurückgegeben hat. 

Sepp Daxenberger war der „Star“ der bayerischen Grünen: Er war zwölf Jahre Bürgermeister in Waging 
– ein grüner Bürgermeister ausgerechnet im „schwarzen“ Chiemgau. Er war Fraktionsvorsitzender im 
Landtag, Biobauer und Schmied, eine barocke Figur, Dialektsprecher. Kein Wunder, dass sogar die CSU 
ihn abwerben wollte. Seine Direktheit, seine Heimatliebe und seine Persönlichkeit machten ihn zu 
einer politischen Kultfigur, mit der sich insbesondere die Menschen auf dem Land identifizieren 
konnten. Seine tragische Krankheit und sein früher Tod mit 48 Jahren überhöhten dieses Bild noch 
einmal. 
Die politische Biografie von Sepp Daxenberger, die der Münchner Politikwissenschaftler Franz Kohout 
jetzt vorlegt, ist „mehrschichtig“: Neben einem klassischen biografischen Ansatz wird auch die 
Anfangsgeschichte alternativer Bewegungen und die der Grünen in Bayern reflektiert, gewissermaßen 
als Folie, die sich über das Leben Sepp Daxenbergers legt. 

Weitere Infos zum Buch unter volkverlag.de/shop/sepp-daxenberger

Termine

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20. Januar 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg 
„19 Monate GRÜNE Politik im Rückblick und GRÜNE Leuchtturmprojekte für die Zukunft“ mit unserem 
Referenten für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration Reiner Erben

Besuch des Naturmuseums in Königsbrunn
Am Freitag, den 22. Januar 2016 um 14.00 Uhr, Treffpunkt: Am Eingang des Museums, Bürgermeister-
Wohlfarth-Str. 54, Königsbrunn
Mit Reiner Erben, GRÜNER Umweltreferent und Martina Wild, Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN 
Stadtratsfraktion (Einladung im Rundbrief)

Autorenlesung: Sepp Daxenberger – Eine Grüne Biografie
Am Freitag, den 29. Januar 2016 um 19.30 Uhr im Vortragssaal Hollbau,  Annahof 4 in Augsburg 
(Einladung im Rundbrief)

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den Februar um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 17.. Februar 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
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