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Einladung zur Online-Stadtversammlung am 20. Mai 2020

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer digitalen Stadtversammlung am Mittwoch, den 20. Mai 2020 um 
19.30 Uhr.

Auch im Mai werden wir unsere Stadtversammlung wieder online durchführen.  Wir haben einige in-
teressante Berichte und Infos auf der Tagesordnung.  

Zu Beginn wird uns Claudia Roth einen Bericht über die aktuelle Situation in Berlin geben. 

Was bisher in der neuen Stadtratsfraktion geschehen 
ist und was für die Zukunft geplant wird, erfahren wir 
vom neuen Fraktionsvorsitzenden Peter Rauscher.  

Melitta Hippke, unsere Vertretung im Landesaus-
schuss und Länderrat berichtet über die Handlungs-
optionen unserer Partei in Zeiten von Corona und gibt
einen Überblick über die neu zu besetzenden Vor-
standsämter.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und
hoffen auf eine rege Teilnahme bei unserer digitalen Stadtver-
sammlung.

Mit GRÜNEN Grüßen euer Vorstandsteam
Melanie, Peter, Wolfgang, Franziska, Christine, Pia, Sabrina, Andre-
as und Markus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 20.05.2020

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Bericht aus Berlin von Claudia Roth
Top 4: Infos aus der neuen Fraktion von Peter Rauscher
Top 5: Bericht aus dem Landesausschuss und Länderrat von Melitta Hippke - Handlungsoptionen der 
Partei in Zeiten von Corona
Top 6: Vorstellung der zu neu besetzenden Ämter im Vorstand der Partei
Top 7: Sonstiges und Termine

Bericht unserer Stadtratsfraktion

Koalitionsverhandlungen & Koalitionsvertrag
Nach dem hervorragenden Ergebnis bei der Kommunalwahl am 15.03.2020 von 24,3% und mehr als 
einer Verdoppelung unserer Stadtratssitze hat die sechsköpfige Verhandlungsgruppe nach intensiven 
Beratungen und Gesprächen mit der CSU und der SPD im April die Sondierungsgespräche erfolgreich 
beendet. Über den daraus entstandenen Koalitionsvertrag mit der CSU wurde von euch Mitgliedern im
Rahmen einer schriftlichen Mitgliederbefragung abgestimmt und dieser mit 96,36% angenommen. 
Vielen Dank an alle für diesen Vertrauensvorschuss, den wir als Fraktion nun mit aller Kraft einlösen 
werden.

Der Koalitionsvertrag liegt euch ja allen vor. Ein paar inhaltliche Punkte, die wir für besonders gelun-
gen halten und die die Grüne Handschrift deutlich sichtbar machen, greifen wir hier heraus:
Klimaschutz wird von allen als sehr wichtige Aufgabe für die nächsten 6 Jahre angesehen. Es wird ein 
Klimabeirat eingerichtet und es wird konkrete Einsparziele für alle Sektoren geben, damit Augsburg in 

allen Bereich so schnell als möglich kli-
maneutral wird. Über die Fortschritte 
werden wir regelmäßig berichten, und 
auch eng mit den beiden Landkreisen 
und den dortigen GRÜNEN zusammenar-
beiten. Im Rahmen einer Klimawande-
lanpassungsstrategie wird es neue kühle
Meilen und festgelegte Frischluftschnei-
sen geben. Ebenso werden mehr Bäume 
und Baumalleen gepflanzt. Durchsetzen 
konnten wir außerdem die langjährige 
Forderung eines “Augsburger Energie-

standards”, der dem Plusenergie-Haus entsprechen und in Neubaugebieten zur Anwendung kommen 
wird.

Neben neuen Baumstandorten in der Innenstadt wird es in verdichteten Siedlungsstrukturen auch 
mehr Dach- und Fassadenbegrünungen zur Kühlung geben. Die Biostadt Augsburg wird einen massi-
ven Schub bekommen, weil wir Bio-Lebensmittel in allen städtischen Kantinen, Schulen und Kitas zum
Qualitätsstandard machen werden. Im Bereich Nachhaltigkeit werden wir die bisherigen Vorgaben zur 
Verwendung von Recyclingpapier endlich umsetzen und sogar auf 100% steigern. Neben weiterer Ab-
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fallvermeidung wird bei der Stadtverwaltung, städtischen Betrieben und Veranstaltungen künftig auf 
Plastik verzichtet.

Im Bereich Mobilität setzen wir auf 
den konsequenten Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes, also der schon ge-
planten und angefangenen Projekte, 
aber auch auf neue Strecken,  bei-
spielsweise ins Umland. Das Busnetz
wird mit Tangentiallinien und einem 
besseren Takt verdichtet. Langfristig 
wollen wir das “echte” und zeitlich 
unbegrenzte 365€-Ticket einführen. 
Ein städtischer Fußgängerbeauftrag-
ter wird eingeführt und die Maximi-
lianstraße als Pilotprojekt autofrei. 
Dem Radverkehr wird zukünftig 
deutlich mehr Raum gegeben und 

das Radfahren grundsätzlich attraktiver und sicherer gestaltet. Der Ausbau von Carsharing geht weiter, 
es wird mehr Tempo 30 geben und Parken wird nach etlichen Jahren endlich teurer werden.

Im Wohnungsbau setzen wir auf die WBG (1000 neue geförderte Wohnungen) und die Förderung von 
Genossenschaften sowie die Einführung von Erhaltungssatzungen, um Luxussanierungen künftig bes-
ser verhindern zu können.

Natürlich haben wir auch im Bereich Soziales, Bildung und Kultur vieles durchsetzen können, was aber
den Rahmen dieses Rundbriefs sprengen würde. Beispielhaft sei die Öffnung der Schulfreiflächen für 
das Viertel, die verstärkte Armutsprävention, der Ausbau des Kultursozialtickets, der kostenlose Eintritt 
in die städtischen Museen und der Erinnerungsort in der Halle 116 genannt.

Neues Referat für Kultur, Welterbe und Sport
Das Kulturreferat aus der alten Stadtratsperiode hat mit der Umwandlung des Stadttheaters zum 
Staatstheater auf einen Schlag einen Großteil seiner Mitarbeiter*innen verloren. Mitarbeiter und Ämter
sind selbstverständlich nicht alleine entscheidend,  aber eine Verwaltung muss sich auch neuen Gege-

benheiten anpassen und auch immer wieder neu ge-
dacht werden. Wir GRÜNE haben uns massiv dafür ein-
gesetzt, dass der Kulturbereich ein eigenständiges Refe-
rat bleibt. Mit Kultur alleine wäre das Referat aber deut-
lich zu klein gewesen. Am Ende stand die Kombination 
mit dem Thema Welterbe und dem Sport. Bei der Kom-
bination ging es uns keinesfalls darum, das gescheiterte
KuSpo-Projekt von 2008-2014 wiederzubeleben. Für 
uns stehen diese Themenbereiche komplett eigenstän-

dig nebeneinander und sollen weder inhaltlich verknüpft noch inhaltlich vermischt werden. So ist dies
in anderen Referaten schon immer üblich gewesen und hat nie ein Problem dargestellt (z.B. das ehe-
malige Referat für Ordnung, Sport und Gesundheit). Die Leitung des Referats wird nun ausgeschrieben 
werden, wobei wir GRÜNE, falls wir uns mit der CSU nicht auf eine Person einigen können, am Ende 
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das Vorschlagsrecht haben werden. Wir sind gespannt auf Bewerbungen von Menschen, die Kultur in 
Augsburg gestalten wollen und von außen neue Ideen nach Augsburg bringen. 

Neuaufstellung der GRÜNEN-Fraktion und Erfolgreicher Start für Schwarz-Grün

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 18.04.2020 hat die neue Stadtratsfraktion ihren Frakti-
onsvorstand neu strukturiert und gewählt. Die GRÜNE Stadtratsfraktion wird nun von einer Doppel-
spitze bestehend aus den beiden neuen Fraktionsvorsitzenden Verena von Mutius-Bartholy und Peter 
Rauscher geleitet. Vertreten werden sie künftig von Pia Haertinger und Deniz Anan. 

Erfolgreich war die konstituieren-
de Sitzung des Stadtrates am 
04.05.2020. Die Rathauskoalition 
hat geschlossen sowohl für Marti-
na Wild und Reiner Erben, als 
auch die anderen 
Bürgermeister*innen bzw. Refe-
rent*innen sowie die neuen Refe-
ratszuschnitte und die Ausschrei-
bung zweier Referate gestimmt. 

Martina Wild wurde zur 2. Bürgermeisterin und damit Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin und zur
Leiterin des Referats für Bildung und Migration gewählt. Martina Wild ist nun für die Schulen, die ge-
samte Kita-Versorgung inklusive der Ganztagsbetreuung und deren jeweiligen Ausbau, die kommunale
Bildungsplanung und das Thema Migration zuständig. An ihrem ersten Tag war sie direkt mit der Rege-
lung der organisatorischen Umsetzung der schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen beschäftigt. Wir
freuen uns, dass wir mit Martina Wild erstmals eine 2. GRÜNE Bürgermeisterin stellen. Reiner Erben 
wurde als Referent in seinem Amt bestätigt und leitet zukünftig das Referat für Nachhaltigkeit, Um-
welt, Klima und Gesundheit. Reiner Erben hat mit dem Gesundheitsamt gerade im Hinblick auf die Prä-
ventionsarbeit und die gesunde Ernährung sowie dem Verbraucherschutz für uns Grüne wichtige The-
men hinzubekommen. Bei einigen Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der konstituierenden Stadt-
ratssitzung konnten sogar Stimmen von anderen Stadträt*innen gewonnen werden. Das zeigte Ge-
schlossenheit und überparteiliches Vertrauen in das Personal. Der Grundstein für eine gute und erfolg-
reiche Koalition und eine kollegiale Zusammenarbeit im Stadtrat ist damit gelegt.

Als Referent musste Reiner Erben sein Stadtratsmandat niederlegen und für ihn ist Prof. Dr. Kerstin 
Kipp in unsere Fraktion nachgerückt. Die Fraktion besteht nun aus 5 Männern und 9 Frauen: Verena 
von Mutius-Bartholy, Peter Rauscher, Pia Haertinger, Deniz Anan, Martina Wild (Bürgermeisterinnen 
bleiben Stadtratsmitglied), Serdar Akin, Melanie Hippke, Christl Kamm, Kerstin Kipp, Sabrina Koch, Mat-
thias Lorentzen, Marie Rechthaler, Stefan Wagner und Franziska Wörz. Im nächsten Rundbrief werden 
wir euch die Stadträt*innen näher vorstellen und erklären, wer für welche Themen zuständig sein wird.
Aufgrund der großen inhaltlichen Nähe hat sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu ent-
schlossen mit Generation AUX e.V. eine Fraktionsgemeinschaft zu bilden und freut sich auf eine gute 
inhaltliche Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Parteimitglied Raphael Brandmiller, der unsere 
Fraktionsarbeit zukünftig insbesondere im Bereich Start-up und Social Entrepreneurship ergänzen 
wird. Die Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN als auch Raphael Brandmiller planen einen intensiven 
Austausch. Raphael wird an den Fraktionssitzungen teilnehmen. Dabei bleiben jedoch unsere Fraktion 
wie auch er für sich selbstständig. 
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Aktuelles aus dem Referat Nachhaltigkeit,Umwelt, Klima und Gesund-
heit

In der letzten Stadtratssitzung der alten Legislaturperiode am 23.4.20 wurden noch zwei wichtige Ent-
scheidungen für uns GRÜNE beschlossen.

Die Flugplatzheide – ein geschützter Landschaftsbestandteil
Das als „Haunstetter Flugplatzheide“ bekannte Areal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bayerischen 
Landesamt für Umwelt (LfU) ist schon seit langem als Lebensraum zahlreicher bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten bekannt. Deswegen hat sich vor allem der ehrenamtliche Naturschutz über Jahre für die 
Unterschutzstellung stark gemacht. Dieses Engagement hat nun zum Erfolg geführt. Am 23. April 2020 
hat der Augsburger Stadtrat auf meinen Vorschlag und der städtischen Naturschutzverwaltung ein-
stimmig beschlossen, die Restfläche der ehemaligen Haunstetter Flugplatzheide als geschützten Land-
schaftsbestandteil dauerhaft zu sichern.
Für viele Anwohner*innen ist die Flugplatzheide ein beliebtes Ziel für Spaziergänge. Wir möchten auch
weiterhin dazu ermutigen, das Gebiet zu besuchen. In den kommenden Monaten werden wir vor Ort ei-
nige Schautafeln mit Hintergrundinformationen installieren. Sobald es die Lage in der Corona-Epide-
mie zulässt, laden wir außerdem regelmäßig zu naturkundlichen Führungen ein. 

Lebensraum für Spezialisten
Die Flugplatzheide ist ein sogenannter „Magerstandort“. Er ist von Nährstoffmangel und Trockenheit 
geprägt. Hier haben sich zahlreiche hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten angesiedelt, die heute 
in Bayern und darüber hinaus als selten und besonders schützenswert gelten. So haben Experten 85 
Pflanzenarten nachgewiesen, die in der Roten Liste gefährdeter Pflanzenarten in Bayern aufgeführt 
sind.  
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Haunstetter Flugplatzheide – ein Ort mit wechselvoller Geschichte 

Bei der „Haunstetter Flugplatzheide“ handelt es sich um Reste einer sogenannten Lechheide, die sich 
bis Anfang des 20. Jahrhunderts nahezu über die gesamte Haunstetter Niederterrasse erstreckte. Auf-
grund der wenig ergiebigen Schotterböden war hier – im Gegensatz zu den Lössböden des in unmittel-

barer Nachbarschaft liegenden Hochfelds – 
Ackerbau kaum möglich. Die Nutzung konzen-
trierte sich im Wesentlichen auf Wanderschä-
ferei. In Folge der jahrhundertelangen Bewei-
dung entwickelten sich enorm artenreiche Le-
bensgemeinschaften.
Ab 1916 begann die intensive Bebauung der 
Haunstetter Niederterrasse. Zunächst errichte-
ten die Rumplerwerke einen Flugplatz, der 
nach wechselhafter Geschichte im Jahr 1968 
aufgegeben und neu überplant wurde. Mit den
1970er Jahren begann eine neue Bauphase, in 

der u.a. die Universität und das Univiertel entstand. Später kamen Gewerbebauten und das Bayerische 
Landesamt für Umwelt (LfU) dazu. Von der ehemaligen rund 200 Hektar großen Heidelandschaft blieb 
lediglich eine kleine, rund 8 Hektar große Restfläche übrig. Diese wurde nun unter Naturschutz ge-
stellt.

Klimabeirat wird eingerichtet

Augsburg will die klimafreundlichste Stadt Bayerns werden, dazu sollen die Klimaschutzmaßnahmen 
in allen Bereichen ausgebaut und intensiviert werden. Auf Anregung von Fridays for Future und des 
Nachhaltigkeitsbeirats wurde die Installierung eines Klimabeirats beschlossen.

Der Klimabeirat berät die Stadt Augsburg, schlägt Projekte vor, überwacht die Einhaltung der Klima-
schutz-Ziele. Der Beirat ist unabhängig. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung

Reiner Erben, Referent für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth

Sieg der Erinnerung – Gedenken an die Nacht der Befreiung

Claudia Roth hat gemeinsam mit wunderbaren Gästen in dem vielfältigen Online-Format „Sieg der Er-
innerung – Gedenken an die Nacht der Befreiung“ dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozia-
lismus gedacht. Dazu erklärt sie:
75 Jahre Kriegsende, 75 Jahre Befreiung von nationalsozialistischem Unrecht, das Ende unermessli-
chen Leids und unfassbarer Menschheitsverbrechen – all dem und den Opfern des Nationalsozialismus
gedenken wir am 8.Mai. Die Rückschau und das aktive Erinnern an die tiefsten Abgründe des mensch-
lich Bösen im Faschismus bilden das Rückgrat unserer heutigen starken Demokratie, deren Kern die 
Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen ist.
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In einer Zeit da manche wieder einen Schlussstrich ziehen wollen, wo es niemals einen geben darf, 
sind wir gefragt, uns immer und immer wieder den Zusammenhang zwischen aktivem Erinnern und ei-
nem Heute der Menschlichkeit zu vergegenwärtigen. In einer Zeit, da Rechtsextreme in unserem Land 

morden, Kräfte gezielt Hass und Hetze gegen 
Minderheiten schüren und selbst aus den Par-
lamenten heraus, unseren Herzkammern der 
Demokratie, versucht wird, Geschichte umzu-
deuten und Menschenfeindlichkeit zu legiti-
mieren, ist das aktive Erinnern dringend not-
wendig, um unser aller Verantwortung für das 
Versprechen des „Nie Wieder“ nachzukommen. 
Der 8. Mai sollte darum zu einem bundeswei-
ten Feier- und Gedenktag gemacht werden.

Auch in dieser akuten Krisenzeit, da die Coro-
na-Pandemie unser Leben auf den Kopf stellt, viele gar von existentiellen Nöten betroffen sind, dürfen 
wir den Weitblick nicht verlieren. Wir brauchen das aktive Erinnern in die Vergangenheit, nicht der al-
leinigen Rückschau wegen, sondern als ein Erinnern in die Gegenwart und ein Versprechen für die Zu-
kunft – als Grundlage für den entschiedenen Einsatz für die Demokratie und die unantastbare, univer-
selle und unteilbare Würde aller Menschen.“
Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist online HIER abrufbar.

Aktuelles aus dem Landtag

Aktuelle Stunde: Bayerns Wirtschaft zukunftsfähig machen

Gemeinsam mit der grünen Fraktion hat Stephanie Schuhknecht die aktuelle Stunde im Landtag ge-
nutzt, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen: Die ökologische Transformation der Wirt-
schaft. Dazu gehört auch die Unterstützung der Gründerszene in der aktuellen Corona-Krise. Statt die 
Gründerlandschaft vertrocknen zu lassen, sollen jetzt mit Maßnahmen wie Beratungsgutscheinen in-
novative Startups unterstützt werden.
Die Rede gibt es hier zum Nachhören: Rede aktuelle Stunde

Online-Bürgersprechstunde mit Stephanie Schuhknecht
Durch Corona entfallen viele Gelegenheiten, bei denen man sonst persönlich und direkt mit 
Abgeordneten ins Gespräch kommen kann – so auch reguläre Bürgersprechstunden. Stephanie 
Schuhknecht bietet daher Online-Bürgersprechstunden an. Bei einem Telefonat oder Videochat können
Anliegen besprochen werden. Die Terminabsprache verläuft unter 
mailto:franziska.buechl@gruene-fraktion-bayern.de

Webinar „Petitionen bei Asylfällen“ mit Stephanie Schuhknecht 
Petitionen sind eine der direkten Möglichkeiten, wie sich Menschen ans Parlament wenden können. 
Gerade bei Asylfällen, wo es um die Zukunft von Menschen geht, sind sie ein wichtiges Mittel.
Doch wer kann eine Petition stellen? In welchen Fällen machen Petitionen Sinn? Und wie geht es 
dann weiter?
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Im Webinar “Das bayerische Petitionsrecht – Petitionen bei Asylfällen” am 15. Juni um 19.00 Uhr stellt 
die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bayerischen Landtag vor, was 
es rund um das Petitionen zu Asylfällen zu beachten gibt.
Für die Teilnahme bitten wir um eine Anmeldung unter: franziska.buechl@gruene-fraktion-bayern.de

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://gruenlink.de/16he
Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf
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