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Einladung zur Stadtversammlung am 16. Mai 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 16. Mai 2018 um 19.30 Uhr 
im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Der Wahlkampf steht vor der Tür und das Wahlkampfteam 
hat bereits sein erstes Treffen abgehalten und einige Ideen
gesammelt. Diese möchten wir euch vorstellen und freuen 
uns auch auf eure Vorschläge für einen erfolgreichen 
Wahlkampf. Außerdem findet die Delegiertenwahl für die 
Bezirksversammlung am 16. Juni statt, auf der das Wahl-
programm für die Bezirkstagswahl verabschiedet wird.

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

Mit grünen Grüßen euer Vorstandsteam

Melanie, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Anne-Kathrin, Thomas,
Wolfgang und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 16.05.2018

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Wahlkampf – Gestaltung, Projekte und viele Ideen
Top 4: Wahl von Delegierten für die Bezirksversammlung am 16.6. in Babenhausen
Top 5: Anträge
Top 6: Sonstiges und Termine

Grüne Augsburg lehnen neues Parkhaus ab

 „Angesichts der Stickoxidbelastung und drohender Fahrver-
bote in unseren Städten liest sich so ein Vorstoß eines "ex-
klusiven Parkhauses" mit 670 Parkplätzen in Überbreite für 
extra große, schwere Drecksschleudern direkt unter der Fug-
gerstraße wie ein verspäteter Aprilscherz,“ so der Sprecher 
der Augsburger GRÜNEN Peter Rauscher. 
„Eine umweltverträgliche Verkehrs- und Mobilitätspolitik ist 
eine der zentralen Forderungen der Grünen. Eine weitere 
Tiefgarage ist kontraproduktiv für saubere Luft und besse-

ren Klimaschutz in der Innenstadt. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Vorrang für Fahrrad und 
Fußgänger ist moderne Verkehrspolitik. Der Vorschlag von Ignatz Walter ist aus der verkehrspolitischen
Mottenkiste der 60ger Jahre“, ergänzt die Sprecherin der Augsburger GRÜNEN Melanie Hippke.

Angesichts der Tatsache, dass bei Nichteinhaltung der 
Stickoxidgrenzwerte Gerichte Dieselfahrverbote für deutsche 
Innenstädte verhängen werden, sind die wieder aufgewärmten 
Tiefgaragenplätze des Unternehmers Ignaz Walter völlig aus der Zeit 
gefallen
 
Ein Kommentar von unserem Vorsitzenden Peter Rauscher

Pläne wurden aufgewärmt
Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, gibt es erneut Pläne von Ignaz Walter unter der 
Fuggerstraße eine Tiefgarage zu bauen. Eine exklusive Tiefgarage für extrabreite Fahrzeuge – “er 
möchte etwas bleibendes für seine Heimat Augsburg schaffen”.
Bereits in den 80er und 90er Jahren hatte Ignaz Walter versucht dort eine Tiefgarage zu bauen. Am 28. 
Januar 1996 begruben die Augsburgerinnen und Augsburger per Bürgerentscheid die Pläne für die 
sogenannte Waltergarage deutlich mit 62,7 Prozent.

Was damals falsch war, ist heute nicht richtig
Jetzt, 22 Jahre später, kommt dieser erneute Vorstoß Walters wie ein verspäteter Aprilscherz. Gerichte 
drohen mit Fahrverboten für Dieselfahrzeuge, weil die Luft in den Innenstädten zu schlecht ist und 
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Stickoxidgrenzwerte nicht eingehalten werden können. Klimawandel und das nicht erreichen der 
Pariser Klimaziele fordern dringende Handlung.

Pläne passen nicht in dieses Jahrhundert
Das 2-Grad-Ziel rückt in immer weitere Ferne. Die Erderwärmung ist bereits heute einer der häufigsten
Fluchtgründe. Mobilitätswende, Fahrradstadt, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, ja sogar 
die Kostenfreiheit des ÖPNV wird diskutiert. Im Jahre 2018 könnte man meinen, sind wir eigentlich 
schon weiter. Selbst Konservative CSU`ler haben erkannt, dass es ohne eine Änderung im 
Mobiliätsverhalten keine Zukunft für deutsche Großstädte gibt.

Eine exklusive Parkgarage mit übergroßen Stellplätzen – für genau diese Fahrzeuge, die wir eigentlich
in einer Innenstadt überhaupt nicht gebrauchen können und für die es Mittelfristig keine Zukunft 
geben kann – ist kein Geschenk und auch nichts bleibendes für die Zukunft. “Meine Vaterstadt” stehe 
im Vordergrund, Herr Walter will diese Garage als “Jahrhundertgeschenk” uns Augsburgern 
hinterlassen, als jemand “der seine Heimat liebt”, wird er in der Augsburger Allgemeinen zitiert.
Wer seine Heimat liebt, denkt weiter. Augsburg hat viele Dinge, in die man nachhaltig und bleibend 
investieren kann. Aber bitte nicht konträr aller unserer Ziele in Form einer neuen Supergarage für 
Drecksschleudern.

WAKA – Willkommens- und Anerkennungskultur in Augsburg

Am Freitag diskutierten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Europawache mit Reiner Erben und 
Peter Rauscher über 

WAKA – Willkommens- und Anerkennungskultur in Augsburg
Fachkräfte gewinnen, Migrantinnen und Migranten 
sowohl aus der EU, als auch von überall aus der Welt
betreuen und begleiten. Unsere Wirtschaft, Behör-
den und Bildung interkulturell öffnen. Neun Netz-
werkpartner erarbeiteten zusammen neue Ideen und
Leitlinien für Augsburg. WAKA, das steht für: Will-
kommens- und Anerkennungskultur in Augsburg. 
Ohne EU-Fördermittel wäre dieses Projekt nicht 
möglich. Über Hintergründe und Ziele informierte 
Reiner Erben, Migrationsreferent der Stadt Augsburg

interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Europawoche. Ergebnisse des Projekts und aktu-
elle Herausforderungen der Integrationspolitik wurden in einer von Peter Rauscher, dem Vorsitzenden 
der Grünen Augsburg moderierten offenen Diskussionsrunde thematisiert.

Neue Impulse dank WAKA
Im Juni 2015 startete das Projekt. Ende Mai 2018 endet es. Mit rund 900.000 Euro förderte die EU das 
Projekt. Geld, welches laut Reiner Erben ansonsten nicht in diesem Maße für Integrationsförderung in 
Augsburg zur Verfügung gestanden hätte. Reiner Erbens Resümee ist durchweg positiv: „Der Prozess 
der interkulturellen Öffnung konnte in der Stadtverwaltung langfristig und nachhaltig etabliert 
werden. Derzeit laufen Gespräche mit einem großen Träger, den erfolgreich aufgebauten 
Dolmetscherpool, der drei bisher separat geführte Pools zusammengefasst und gemeinsame Standards
entwickelt hat, zu übernehmen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit führt außerdem derzeit zu 
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Überlegungen, ein gemeinsames Bildungs-, Beratungs- und Begegnungszentrum zu gründen. In einem 
ersten Schritt will die Stadt Augsburg für das ZiB eine Regelförderung von 240.000 Euro pro Jahr zur 
Verfügung stellen. Und „Die Mühle“ wird ab Herbst saniert und zu einem Zentrum für Bildungsberatung
für Neuzugewanderte umgebaut“, freut sich Erben.

Integration im Voraus denken
„Wir müssen die Integration im Vorfeld verbessern. Menschen im Nachhinein nach Jahrzehnten Aufent-
halt zu integrieren, erfordert ungleich mehr Einsatz, als wenn alle neu ankommenden Menschen direkt
von Anfang begleitet werden“, erklärt Rauscher. „Die EU und ihre Projekte müssen gestärkt werden. Die 
politische Diskussion in der Integrationspolitik und die richtige Weichenstellung auf dem Weg in die 
Zukunft müssen ununterbrochen fortgeführt werden“, ergänzt Erben.

Unsere Stadtwaldbäche – Entdecken, was die EU für unser Wasser tut

„Die EU ist schuld!“ Ein oft verwendeter Satz. Im Bereich Umwelt- und Naturschutz kommt häufig 
positives aus der EU, wie die Wasserrahmenrichtlinie oder Natura2000. Darüber informierten unser 
Vorsitzender Peter Rauscher, zusammen mit Umweltreferent Reiner Erben und Nicolas Liebig vom 
Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg auf einer Radtour durch den Siebentischwald. 

Unsere Stadtwaldbäche – Entdecken, was die EU für unser Wasser tut
„Die EU ist nicht nur genormte Salatgurken, Bürokra-
tie oder Brexit. Sie gestaltet maßgeblich unsere Um-
weltschutzpolitik und bewahrt unsere regionalen 
Besonderheiten“, erklärt Peter Rauscher, Vorsitzender
der Grünen Augsburg zum Start einer Fahrradtour 
durch den Siebentischwald. Im Rahmen der Europa-
woche luden Umweltreferent Reiner Erben und Pe-
ter Rauscher interessierte Bürgerinnen und Bürger 
ein, gemeinsam die Stadtwaldbäche Augsburgs zu 
entdecken. „Die Wasserrahmenrichtlinie der EU hat 

das Ziel, einen guten Zustand aller Gewässer in Europa zu gewährleisten. Seit dem Jahr 2000 wurde 
hierbei viel erreicht. Sie trägt somit auch zum Schutz unserer gemeinsamen Wassergeschichte bei. Mit 
Veranstaltungen wie dieser im Rahmen der Europawoche möchten wir zeigen, auf welch vielfältige Art
und Weise die EU unser Leben und unsere Heimat bereichert“, ergänzt Reiner Erben.
Bei strahlendem Sonnenschein ging es vom Zoo südlich in den Siebentischwald. Die Führung und Er-
klärung übernahm Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverband Augsburg e.V.. Erster 
Halt war die Stelle, an welcher sich der Siebenbrunner Bach auf Höhe des Botanischen Gartens in den 
Brunnengraben und den Spitalbach aufteilt. Im Siebenbrunner Bach wird das Lechwasser zusammen-
geführt, das die Lechkanäle im Haunstetter Wald führen. Das sind neben dem Neuen Graben und dem 
Gießer der Bayerbach, der Aumühlbach und der Alte Floßgraben. Diese Bäche wiederum erhalten ihr 
Wasser aus dem Lochbach.

Historische Wasserinfrastruktur zukunftsweisend
„Augsburgs Verbindung zum Wasser ist einzigartig. Die Kanäle, Bäche, Brunnen – das gesamte histori-
sche Wassersystem begeistert auch heute Experten und Laien. Wir sind auf dem Weg zur Anerkennung 
dieser Leistung durch die UNESCO als Weltkulturerbe. Man darf bei den prachtvollen Brunnen und den
Wassertürmen aber nicht den Siebentischwald vergessen. Auf eine einzigartige Weise wird zum Bei-
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spiel das Wasser aus dem Lech und Quellwasser – früher also Trinkwasser – übereinander und neben-
einander vorbei geleitet“, erklärt Erben. 

Der Sonne und den Bächen folgend ging es weiter 
südlich bis zum sogenannten Galgenablass. Ein Him-
melsweiher auf dem Weg lud zu einer kurzen Pause 
ein. Bombenkrater aus dem Zweiten Weltkrieg wer-
den mit Kautschukfolie abgedichtet und bilden so 
kleine Tümpel, Teiche und Weiher. Ihr Name leitet 
sich vom Regen ab, der als einzige Quelle die Weiher
füllt. Gab es früher noch viele kleine Teiche und Wei-
her, sind diese durch die Regulation selten gewor-
den. Die Himmelsweiher bieten so vor allem 

Fröschen, Kröten und allen Tieren, Insekten und Pflanzen eine Heimat, die stehende Gewässer bevor-
zugen. Himmelsweiher werden – neben weiteren Projekten – durch die Mehrerlöse des Regenio-Tarifs 
der Stadtwerke finanziert. Am Galgenablass angekommen offenbart sich die Raffinesse der Stadtwald-
bäche. Gerne wird behauptet, dass hier früher ein Galgen stand. Ankommende Reisende auf dem Weg 
nach Augsburg soll so beim Anblick der Erhängten vor Augen geführt worden sein, dass in Augsburg 
Recht und Ordnung herrscht. In Wahrheit befand sich hier einmal eine Schleuse. Sie regulierte die 
Wassermenge im Siebenbrunner Bach. Der dafür nötige „Schütz“ (eine Bretterwand) war an einer Vor-
richtung „aufgehängt“, die einem Galgen glich. Im Gegensatz zu den meisten Bächen im Stadtwald ver-
läuft der Grenzgraben nicht in Süd-Nord- sondern in West- Ost-Richtung. Sein Wasser erhält der Grenz-
graben aus dem Brunnenbach. Die Ausleitung befindet sich nordwestlich von Siebenbrunn. Unweit 
vom Hochablass wird aus dem Grenzgraben der Reichskanal.

Erfolge der EU hautnah im Alltag
„Die EU sorgt mit ihren Programmen maßgeblich dafür, dass unser Stadtwald auch in Zukunft uns sau-
beres Trinkwasser liefert und mehr als 3.000 Tier-, Insekten- und Pflanzenarten einen Lebensraum fin-
den. Wir laden alle Augsburgerinnen und Augsburger ein, selber zu erleben, was die EU für uns und un-
sere Umwelt und die Tiere und Pflanzen unserer Region geleistet hat und sicherlich auch in Zukunft 
noch lange leisten wird“, so Rauscher. Eine Geschichte faszinierte Rauscher und Erben: Zu Zeiten der 
Reichstage in Augsburg zu Zeiten des Kaiserreichs wurden ganze Viehherden aus Mittel- und Osteuro-
pa nach Augsburg getrieben, um im Stadtmetz für den Verzehr durch die vielen Gäste zubereitet zu 
werden. Auch viele wandernde Handwerker, Schauspieler, Künstler und viele weitere mehr kamen als 
Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen nach Augsburg, welches während der Reichstage mehr als 
30.000 Menschen beherbergte. Gelebter Schengen-Raum schlussfolgern Rauscher und Erben.

Gründung eines Aktionsbündnisses für Augsburg und die Region zur 
Unterstützung des Volksbegehrens „Betonflut eindämmen – Damit 
Bayern Heimat bleibt“

In Augsburg gründet sich ein breites Bündnis gegen den Flächenverbrauch. Wir GRÜNE sind selbstver-
ständlich dabei.

Vertreter und Vertreterinnen von BUND Naturschutz Augsburg, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft, des Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), Verkehrsclub Deutschland (VCD) und 
der Grünen aus Augsburg und Augsburg-Land gründeten am 26.04.18 ein lokales Aktionsbündnis zur 
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Reduzierung des ausufernden Flächenverbrauchs in der Region und zur Unterstützung des Volksbe-
gehrens „Betonflut eindämmen – Damit Bayern Heimat bleibt“. Peter Rauscher wurde zum Sprecher 
des Bündnisses gewählt.

„Bayern verliert sein Gesicht. Jede Minute verschwin-
den 90 Quadratmeter Boden unter Asphalt und 
Beton. Jeden Tag die Fläche von 18 Fußballfeldern. 
Es wird ohne nachzudenken neue Fläche versiegelt, 
auch bei uns in der Region. Unnötiger Straßenaus-
bau wie die Staatstraße 2036 zwischen Heretsried 
und Holzhausen, oder das interkommunale Gewerbe-
gebiets bei Kleinaitingen mit über 24 Hektar wollen 
wir kritisch diskutieren und fordern insgesamt deut-
lich weniger Flächenverbauch durch bessere und in-

telligentere Nutzung. Deswegen brauchen wir dringend eine gesetzliche Begrenzung des Flächenver-
brauchs auf fünf Hektar pro Tag“, erklärt Rauscher.

Ziel des Volksbegehrens ist es, den enormen Flächenverbrauch in Bayern von derzeit über 13 Hektar 
pro Tag per Gesetz auf fünf Hektar zu reduzieren.

“Eine Verringerung des Fläschenverbrauches von täglich 13 auf fünf Hektar lässt genügend Möglich-
keiten für Wohnbebauung und sinnvolle Gewerbegebiete, auch bei uns in Augsburg. Was wir nicht 
brauchen sind neue Straßenbauprojekte wie die Osttangente, sondern flächensparende Alternativen 
durch die Förderung und den Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs, aber auch Änderungen in der Er-
schließung von Gewerbe, denn die ebenerdigen Logistikzentren und Gewerbeansiedlungen auf der 
grünen Wiese rauben viel kostbaren Grund“ so Peter Rauscher weiter.

Das Aktionsbündnis für Augsburg und die Region möchte die Bürgerinnen und Bürger über die Ziele 
und Notwendigkeit des Volksbegehrens informieren, Aktionen und Veranstaltungen durchführen und 
zum Eintragen in die im Rathaus ausliegenden Unterschriftenlisten motivieren. 

Das Volksbegehren wird bayernweit von zahlreichen Verbänden und Parteien wie Bund Naturschutz, 
Landesbund für Vogelschutz, Bündnis90/GRÜNE, ÖDP, Linke, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Na-
turfreunde Bayern, Katholische Landvolkbewegung, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
und vielen weiteren unterstützt.

GRÜNES Vorstandsduo in Augsburg wieder komplett

Auf ihrer gestrigen Mitgliederversammlung haben die Augsburger GRÜNEN ihre Doppelspitze wieder 
besetzt. 

Neben Peter Rauscher führt nun auch Melanie Hippke die Geschäfte des Augsburger Stadtverbandes. 
Die Diplom-Sozialpädagogin lebt seit 4 Jahren in Augsburg und ihr liegt neben dem Naturschutz vor 
allem die Sozialpolitik am Herzen. „Eine Verbesserung von Bildung und Betreuung und eine 
solidarische, weltoffene und friedliche Sozialgemeinschaft sind für mich wichtige Voraussetzungen für 
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die Gesellschaft. Ich möchte erreichen,dass geleistete Arbeit nicht nur gerecht entlohnt, sondern auch 
tatsächlich wertgeschätzt wird,“ so die neue Sprecherin Melanie Hippke. 

Vorstandssprecher Peter Rauscher freut sich auf die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin. "Mit 
diesem schlagkräftigen Team, werden wir die GRÜNE Politik in Augsburg voranbringen und einen 100 
% GRÜNEN Wahlkampf in Augsburg führen,“ freut sich Peter Rauscher. 

Neu im erweiterten Vorstand sind Anne-Kathrin 
Kapp-Kleineidam mit dem Schwerpunkt 
Flüchtlingspolitik, Wolfgang Urban, der seinen 
Schwerpunkt in der Verkehrspolitik sieht und 
Thomas Weisser mit Schwerpunkt Bildungspolitik. 

Peter Rauscher bedankt sich bei Kirsi Hofmeister-
Streit, die aus dem erweiterten Vorstand 
ausscheidet, für ihr geleistetes Engangement.

Ludwig Hartmann beim Imker Rauscher in Augsburg

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bie-
nen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.” – Albert 
Einstein 

Die Honigbiene ist eines unserer wichtigsten Nutztiere. Ihre Bestäubungsleistung sichert uns die Viel-
falt an Nahrungsmitteln, wie wir sie kennen und genießen. Sie ist verantwortlich für gute Ernten und 
ökologische Artenvielfalt. 

Um sich die Leistung, die Bienen jeden Tag er-
bringen, näher anzusehen, besuchte unser Spitzen-
kandidat Ludwig Hartmann am Mittwoch, 2. Mai 
2018, den Hobbyimker Peter Rauscher und seine 
Bienenstöcke in einem Gemeinschaftsgut der Stadt 
Augsburg. Peters Ziel ist es, innerhalb eines Jahres 
die Honigproduktion auf Bio umzustellen, um seine 
Bienen besser zu schützen und unbehandelten Ho-
nig anzubieten. Damit der Honig entsprechend zerti-

fiziert werden kann, müssen sowohl die Waben als auch die Bienenkästen ökologisch sein. Aber vor al-
lem sind strenge Öko-Kriterien für die Haltung wichtig. Bei Krankheiten dürfen die Bienen nur mit na-
türlichen Mitteln statt mit konventionellen, chemischen Medikamenten behandelt werden. Außerdem 
werden keine Zuchtköniginnen zugekauft – die Völker vermehren sich durch die natürliche Bildung 
neuer Schwärme.
 
Leider wird Honig in Deutschland so billig angeboten, das sich das Geschäft mit Bio-Bienen finanziell 
noch nicht lohnt. Es bleibt zu hoffen, dass sich mehr Imker entschließen, ihren Honig wie Peter zu pro-
duzieren, und dass sich mehr Menschen beim Einkaufen für regional produzierten Bio-Honig entschei-
den – denn nur dann haben die Bio-Bienen eine echte Zukunft. 
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NEIN zum neuen Polizeiaufgabengesetz!

Die CSU möchte das Polizeiaufgabengesetz (PAG) ändern. Erklärtes Ziel der Gesetzesänderung ist es, 
Straftaten zu verhindern, bevor sie begangen werden. Allerdings bedeuten diese Änderungen massive 
Eingriffe in die Freiheiten und Rechte der Bürger*innen – und das bereits bevor eine konkrete Gefahr 
besteht. Die neuen Befugnisse sollen nicht nur dann, wenn es um die Abwehr terroristischer Bedrohun-
gen geht, genutzt werden können, sondern auch in der alltäglichen Polizeiarbeit. Jede*r von uns kann 
somit von diesen Änderungen betroffen sein.

Statt der bisher notwendigen „konkreten Gefahr“ ist 
durch das neue Gesetz nur noch eine „drohende Ge-
fahr“ die Voraussetzung polizeilicher Eingriffe. Da-
durch sinkt nicht nur die Eingriffsschwelle seitens 
der Polizei. Es wird auch schwerer, bei derart 
schwammigen Begriffen vor Gericht gegen rechts-
widrige Maßnahmen vorzugehen. Die Grenze zu 
geheimdienstlichen Aufgaben wird bewusst aufge-
löst. Eine immer öfter verdeckt und geheim operie-

rende Polizei trägt nicht zu mehr Sicherheit bei, sondern gefährdet die Freiheitsrechte von uns allen. 

Wir Grüne möchten, dass alle Menschen in Bayern frei und sicher leben können. Die geplante Neufas-
sung des Polizeiaufgabengesetzes (kurz PAG) wäre ein krasser Eingriff in unsere Grundrechte und muss
unbedingt verhindert werden. Am letzten Freitag demonstrierten 2000 Menschen gegen das PAG in 
Augsburg. 

Antrag auf Satzungsänderung

Antrag auf Satzungsänderung: 

Über diesen Antrag wird in der Juni-Stadtversammlung am 20.06.2018 entschieden.

§ 7 Der Stadtvorstand (Kreisvorstand)
(12) Der Stadtvorstand tagt nach Bedarf, nach Möglichkeit aber alle vierzehn Tage. Seine Sitzungen 
sind grundsätzlich für Mitglieder des Stadtverbandes öffentlich. Der Stadtvorstand kann öffentliche 
Vorstandssitzungen abhalten oder einen Teil der Vorstandssitzungen auch für Nichtmitglieder öffent-
lich machen. Davon ausgenommen sind Personalangelegenheiten. Darüber hinaus kann auf Antrag 
Nichtöffentlichkeit der Vorstandssitzung oder einzelner Tagesordnungspunkte beschlossen werden. Ort
und Termin der Stadtvorstandssitzungen sollen den Mitgliedern bekannt sein. Über Sitzungen des 
Stadtvorstandes sind Niederschriften zu führen.

Begründung: 
Wir freuen uns, dass immer mehr Mitglieder zu unseren Vorstandssitzungen kommen, mit uns diskutie-
ren und sich einbringen. Neben vielen Mitgliedern kommen auch einige Nichtmitglieder, die sich für 
Grüne Politik interessieren, so dass wir in letzter Zeit häufiger an Platzprobleme gestoßen sind, welche
einen normalen Sitzungsverlauf nicht mehr möglich machen. Außerdem stört das ständige Klingeln 
die Arbeit des Vorstands. Die Struktur der Vorstandssitzungen kann für Interessierte, die keinen Ein-
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blick in die Abläufe einer Partei haben eher abschreckend wirken. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Mitgliederversammlungen und Stammtische, welche öffentlich gestaltet sind, ein besseres Format bie-
ten uns als Partei kennenzulernen. Wir möchten die Vorstandssitzungen in zwei Teilen gestalten. Im er-
sten Teil (Mitgliederöffentlich) werden organisatorische, aber auch wahltaktische Dinge besprochen. 
Den zweiten Teil möchten wir öffentlich gestalten, mit einer inhaltlichen Debattenkultur, welche es 
möglich macht auch für Nichtmitglieder sich einzubringen oder seine Sichtweise darzulegen. Davon 
erhoffen wir uns für die organisatorischen Dinge in der ersten Hälfte der Vorstandssitzungen eine bes-
sere und ruhigere Arbeitsatmosphäre und in der zweiten Hälfte eine für Außenstehende bessere Struk-
tur und Debattenkultur der Vorstandssitzungen. 

Bericht unserer Stadtratsfraktion

Neben dem „Alltagsgeschäft“ drängten sich im April drei große Themen in die Arbeit der 
Stadtratsfraktion: Der verspätet eingereichte 28-Millionen-Zuschuss-Antrag, Baumfällungen am 
Herrenbach sowie die großzügige „Morgengabe“ des Herrn Ignaz Walter, die Stadt mit einer 
Waltergarage zu beglücken.

Eine Walter- Tiefgarage als „Geschenk“ an die Stadt – da war doch schon einmal was?!

Genau! Ende der 80-Jahre hatte Bauunternehmer Ignaz Walter 
erste Pläne für eine Tiefgarage präsentiert. Mitte der 90-Jahre 
folgte dann der zweite Anlauf, der von einem Bürgerentscheid 
am 28. Januar 1996 gestoppt wurde: 37,3 % sagten Ja, 62,7 % 
Nein. Seither, 22 Jahre später, ist viel geschehen in unserer Stadt
und das Thema „umweltfreundliche“ Mobilität ist endlich ange-
kommen, nachdem die gravierenden Folgen des übermäßigen 
Autoverkehrs für die Gesundheit, die Lebens- und Aufenthalts-
qualität und für unser Klima eigentlich nicht mehr in Frage ge-
stellt wird. Es ist toll, wenn sich ein Mitbürger für seine Heimat-
stadt engagieren möchte. Aber bitte nicht mit einem unnötigen 

Projekt mit neuen Parkplätzen, wenn noch genügend Stellplätze, gerade auch in Parkhäusern, vorhan-
den sind. Und erst recht nicht, wenn es die städtische Mobilitätspolitik der Verkehrsvermeidung sowie 
der Förderung des ÖPNV und nachhaltiger Mobilität konterkariert. Es gibt viel zu tun in unserer Stadt: 
Theater- und Schulsanierungen, Ausbau der Kinderbetreuung, Bau von Radwegen und neuen Tramlini-
en, günstigen Wohnraum schaffen usw. Hier gibt es ein großes Feld, in dem sich Herr Walter nachhaltig
und sozial engagieren kann. Schon 1996 gab es entsprechende Vorschläge: Walter-Kulturförderung, 
Walter-Schulsanierungsstiftung, Walter-Sozialwohnungen. Eine aus der Zeit gefallene “Walter-Garage 
reloaded” lehnen wir Grüne dagegen ab.

Geplante Baumfällungen entlang des Herrenbachs

Ende Februar 2018 war erstmals in der Augsburger Allgemeinen zu lesen, dass am Herrenbach zwi-
schen der Friedberger und der Reichenberger Straße 96 Bäume aufgrund statischer bzw. hochwasser-
schutztechnischer Einwände gefällt werden sollten. Vorgesehen sei dies in drei Tranchen: im ersten 
Jahr 59 Bäume, im zweiten Jahr 19 Bäume und im dritten Jahr 18 Bäume. Die Bäume entlang des Her-
renbachs stünden zu nahe am Wasser bzw. auf dem Deich und könnten bei einem Sturmereignis ent-
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wurzelt werden und den in Hochlage liegenden Herrenbach aufreißen und eine Überschwemmung der
benachbarten Gebiete verursachen.

Wichtig ist uns Grünen, dass die Interessen des Hochwasser-
schutzes und die Interessen des Baumschutzes so weit wie mög-
lich in Einklang gebracht werden. Das heißt: Hochwasserschutz 
so viel wie nötig, Baumfällungen so wenig wie möglich. Da es 
aus unserer Sicht einige offene Fragen gibt, haben wir gemein-
sam mit CSU und SPD eine ausführliche Anfrage gestellt. Eine 
Antwort hierzu steht derzeit noch aus.

Nach dem Umweltreferent Reiner Erben im Februar bereits zu einem Ortstermin eingeladen und der 
Baureferent Gerd Merkle den Mitgliedern des Umweltausschusses im März die Situation aus Sicht des 
Tiefbauamtes erläutert hatte, beschäftigt sich der Umweltausschusses am 07.05.2018 nun ein weiteres
Mal mit dieser Thematik. Eine fachliche Stellungnahme des AGNF beurteilt die Erhaltenswürdigkeit 
der uferbegleitenden Bäume am Herrenbach unter der Berücksichtigung der Vorgaben des WWA und 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur 31 Fällungen zwingend nötig sind, der Rest an Bäumen aber erhal-
ten werden sollte, wenngleich bei 15 Bäumen pflegerische Maßnahmen (Schnitt) notwendig sind. Das 
Tiefbauamt lehnt bisher diesen Kompromiss ab. 

Parkanlage an der Windprechtstraße - GRÜNE Fraktion fordert Wieder-Öffnung, Erhalt und Schutz der 
Grünfläche

Die Grüne Stadtratsfraktion hat beantragt, dass der seit über ei-
nem Jahr geschlossene Park an der Windprechtstraße im Südos-
ten des Antonsviertels wieder für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird und dort entsprechende Maßnahmen für die Pfle-
ge und den Erhalt der Grünfläche eingeleitet werden, da der Park
an der Windprechtstraße im Quartier rund um das Servatiusstift, 
die einzige größere Grünfläche ist. Bis vor über einem Jahr war 
der Park noch öffentlich zugänglich und wurde von der dortigen 

Bevölkerung gerne als Freizeit- und Erholungsfläche genutzt. Nach unseren Informationen ist der Frei-
staat Besitzer eines Großteils des Parks und hat ihn leider bis auf weiteres schließen lassen, ohne die 
Bevölkerung zu informieren und die Gründe dafür darzulegen. Wir haben die Verwaltung daher aufge-
fordert, die Wieder-Öffnung des Parks voranzutreiben. Bei der Parkfläche handelt es sich um ökolo-
gisch wertvolles Grün, gleichzeitig ist die Fläche im Flächennutzungsplan aber als gemischte Bauflä-
che ausgewiesen und könnte potentiell bebaut werden. Das passt nicht zusammen. Wir fordern daher, 
dass der Park als Grünfläche ausgewiesen und sein Erhalt damit dauerhaft gesichert wird.

Bebauungsplan Nr. 228 Reesekaserne - Gebäude für kulturelle Nutzung

Für das neue Reese-Stadtviertel, in dem am Ende bis zu 2000 Menschen leben könnten, brauchen wir 
eine sozialverträgliche Quartiersentwicklung mit qualitätsvollen Grün- und Freiflächen, Kinderspiel-
plätzen und kulturellen Einrichtungen, aber auch mit Orten, an denen soziales Miteinander gelebt wer-
den kann. Daher unterstützen wir die Überlegungen für ein “Nachbarschaftszentrum-Kriegshaber”, die 
im Juli 2017 im Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss vorgestellt wurden. Neben Betreuungs- und 
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Pflegewohnungen für Menschen mit Behinderung und der Verortung des allgemeinen Sozialdienstes 
soll dabei auch eine Beratungsstelle für Senioren und seelisch Kranke und eine Begegnungszentrums 
für die Bürgerschaft mit Raum für Treffen und Kultur entstehen. Von der Wohnbaugruppe ist daher in 
dem Wohnungsbauprojekt Reesepark II ein Quartiersstützpunkt eingeplant. 

Wir wollen nun aber geprüft haben, ob es sinnvoll ist, alle quartiersbezogenen und “Sonder-”Einrich-
tungen an einem Ort zu konzentrieren. Denn ebenfalls in dem neuen Stadtquartier situiert ist das Kin-
der- und Jugendkulturzentrum Abraxas. Aufgrund der prognostizierten kulturellen Bedarfe wurde be-
reits im Bebauungsplan südlich des Abraxas (“Areal Reesetheater”) ein Platzhaltergebäude für kulturel-
le Nutzungen festgelegt. Wir Grüne könnten uns vorstellen, in diesem “Platzhaltergebäude” ein Kultur- 
und Bürgerbegegnungszentrum zu entwickeln und damit die bestehenden Überlegungen im Bereich 
Kultur und Soziales konzeptionell zu verbinden.

Fahrradstadt als Daueraufgabe

Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt, dass das Projekt Fahrradstadt 2020 nun per Beschluss im Bauaus-
schuss „entfristet“ wird. Damit erkennt die Stadt erstmals an, dass Radverkehrsförderung nicht nur ein 
schmückendes Beiwerk zum Autoverkehr ist, sondern als Daueraufgabe verstanden und entsprechend 
definiert werden muss. Gerade beim Ausbau der Infrastruktur wurden schon zahlreiche Projekte be-
schlossen und durchfinanziert. Viele davon werden dieses Jahr umgesetzt, aber die Netzplanung ist da-
mit bei weitem noch nicht abgeschlossen und wird definitiv über das Jahr 2020 hinausgehen müssen. 

25% Radverkehrsanteil sind ein ehrgeiziges Ziel für das Jahr 
2020 und vermutlich werden wir es nicht erreichen können. Uns 
GRÜNEN ist aber wichtig, dass das Projekt Fahrradstadt Augs-
burg weitergeht und wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. 
Wir wollen im Gegenteil langfristig auch mehr als 25% Radver-
kehrsanteil erreichen, denn nur mit mehr Rad-, Fuß- und öffentli-
chem Verkehr lösen wir unsere Luftprobleme dauerhaft und 
gewinnen wieder deutlich mehr Lebensqualität in unserer In-

nenstadt. Die GRÜNE Fraktion sieht sich vor allem auch durch die Befragungen von NeubürgerInnen in
ihrer Forderung nach mehr Radverkehrsförderung bestätigt. Radwege und Abstellmöglichkeiten, aber 
auch die Sicherheit im Radverkehr werden hier eher schlecht bewertet. Das heißt für uns, dass rasche 
Verbesserungen be- und erfahrbar sein müssen. Hierzu braucht es deutlich mehr Personal, Finanzmittel
und Öffentlichkeitsarbeit.

Verspätete Beantragung von Kita-Zuschüssen

Nachdem in der Stadtratssitzung am 22. März 2018 über die Vorgänge zur verspäteten Beantragung 
der Kita-Zuschüsse berichtet worden ist, muss auch unserer Meinung nach die weitere konsequente 
und transparente Aufklärung und insbesondere gerade auch die Aufarbeitung der Ursachen für die ver-
spätete Beantragung der Kita-Zuschüsse und das Nachjustieren innerhalb der Verwaltung, um derarti-
ges zukünftig zu vermeiden, sehr ernst genommen werden. Gerade was die personal- bzw. disziplinar-
rechtlichen Möglichkeiten, anderweitige Maßnahmen und die Verantwortlichkeiten im Amt und im Re-
ferat angeht, sind aus unserer Sicht aber noch entscheidende Fragen offen geblieben, so dass wir eine 
detaillierte Anfrage hierzu eingereicht haben.
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Spahn lässt Hebammen im Stich

Anlässlich des Welthebammentags am 5.Mai 2018 erklärt Claudia Roth, Augsburger Bundestagsab-
geordnete von Bündnis 90/Die Grünen: 

„Hebammen sind für eine gute Geburt unverzichtbar. Eine 
gute Betreuung fördert die natürliche Geburt, kann Kaiser-
schnitte vermeiden und Komplikationen vorbeugen. Gerade 
deswegen ist es beschämend, wie Schwangere von Bundesge-
sundheitsminister Spahn im Stich gelassen werden. Die Ar-
beitsbedingungen für Hebammen im Kreißsaal müssen 
dringend verbessert werden, damit sich wieder mehr Hebam-
men für eine Tätigkeit in der Klinik entscheiden. 

Die Bundesregierung hat auf Anfrage unserer Fraktion hin zugeben müssen, dass sie keinerlei Verbes-
serungen in der Geburtshilfe plant. Die Forderung im Koalitionsvertrag nach einer „wohnortnahen Ge-
burtshilfe“ war eine Luftnummer. Spahn interessieren weder die schlechten Arbeitsbedingungen im 
Kreißsaal noch die Gründe, warum Hebammen die Geburtshilfe aufgeben. Damit lässt er werdende 
Mütter und Hebammen im Stich. Wir brauchen eine bundesweite Erhebung, wo wie viele Hebammen 
in der Geburtshilfe fehlen. Nur so können Bund und Länder gezielte Maßnahmen ergreifen, die Betreu-
ung für Frauen im Kreißsaal zu verbessern. Auch der bayrischen Landesregierung scheint das Thema 
nicht wichtig zu sein: sie war nicht mal in der Lage, der Bundesregierung Zahlen zur Situation im Land 
zuzuliefern oder zu benennen, was sie tun will, um die Lage im Land zu verbessern.“

Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 9.  Mai 2018 um 20.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Großdemo: NEIN zum neuen Polizeiaufgabengesetz!
Am Donnerstag, 10. Mai 2018 um 13:00 Uhr, Treffpunkt: Marienplatz München

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 16. Mai 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Die Einladung findet ihr im aktuellen Rundbrief

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 06. Juni 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20.  Juni 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
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