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Einladung zur digitalen Stadtversammlung
am 19. Mai 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,

gerade surfen wir alle auf der Annalenawelle: Die Ernennung unserer Kanzlerinnenkandidatin hat uns nicht nur bisher
ungekannte Höhen in den Umfragen beschert und für erstes Wahlkampffeeling gesorgt, sondern sie hat auch eine echte
Eintrittswelle angestoßen. Über 30 Neumitglieder durften wir hier in Augsburg in den letzten drei Wochen begrüßen –
das lässt unsere GRÜNEN Herzen höherschlagen.

Auch wenn Umfragen immer nur Momentaufnahmen sind und es wichtig ist, geerdet zu bleiben,wirkt der Anspruch, selbst
ins Kanzlerinnenamt einzuziehen, jetzt nicht mehr verwegen.

Wie sehr eine neue Politik gebraucht wird, darauf hat zuletzt sogar das Bundesverfassungsgericht verwiesen, indem es
das ambitionslose Klimaschutzgesetz der Bundesregierung als teilweise verfassungswidrig eingestuft hat: Dass die
Emissionsreduktion nach 2030 nicht klar geregelt ist, verstößt gegen die Freiheitsrechte kommender Generationen.
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Es braucht aber nicht nur eine Alternative zur Mutlosigkeit und Kurzsichtigkeit der GroKo-Entscheidungen, sondern auch
zu der Art und Weise, wie Politik betrieben wird. Wie sich Laschet und Söder über Wochen hinweg im Duell um die
Kanzlerkandidatur gegenseitig demontiert haben, zeigt, worum es der Union hauptsächlich geht: Um Macht statt um
Inhalte; um einen Egotrip statt um Gemeinsamkeit.

Dem allen wollen wir eine neue Politik entgegensetzen, neu im Stil wie in den Inhalten: Gemeinsam setzen wir uns für
die Veränderungen ein, die jetzt nötig sind, damit wir alle in Zukunft gut leben können. Und dazu gehört natürlich in
allererster Linie ein Klimaschutzgesetz, das diesen Namen auch verdient.

Den Startschuss in diesen heißenWahlkampf gibt unsere Stadtversammlung am 19.Mai.Ursprünglich war für diesen Tag
die Jahreshauptversammlung mit den Vorstandsneuwahlen angedacht. Aufgrund der noch immer kritischen
Infektionslage und weil wir potentiellen neuen Bewerber*innen auf Vorstandsämter die Gelegenheit geben möchten,
sich den Mitgliedern in Präsenz, nicht nur am Bildschirm vorzustellen, haben wir die Jahreshauptversammlung auf den
Herbst verlegt.

Stattdessen wird uns am 19. Mai unsere Augsburger Direktkandidatin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth
zusammen mit unserem neuen Landesvorsitzenden Thomas von Sarnowski und unserer 2. BürgermeisterinMartinaWild
bei einem Wahlkampf-Kickoff auf die kommenden Monate einstimmen, in denen es um so viel für uns geht. Außerdem
organisieren wir an diesem Abend digitale Workshops in Form von Breakout-Sessions, bei denen ihr Euch über
verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten im Wahlkampf informieren könnt: Über den Haustürwahlkampf, über
Infostände und Flyeraktionen, über den Wahlkampf auf Social Media und über geplante Veranstaltungen.

Beginn ist wie immer um 19.30 Uhr – um teilzunehmen, sendet eine Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de, dann
erhaltet ihr die Zugangsdaten.

Im Anschluss an diesen Wahlkampf-Kickoff findet gegen 21 Uhr noch eine Delegiertenwahl für den Kleinen Parteitag
der bayerischen GRÜNEN am 26. Juni statt. Beim Kleinen Parteitag wird es um GRÜNE Sozialpolitik in Bayern gehen.
Wenn Ihr Interesse am Thema mitbringt, stellt Euch gerne zur Wahl –wir brauchen insgesamt drei Delegierte.

Wir freuen uns sehr auf den richtungsweisenden Bundestagswahlkampf 2021 mit Euch und wünschen euch viel Spaß
bei der Lektüre unseres Rundbriefs.

GRÜNE Grüße

Euer Vorstandsteam

Sophia, Daniel, Wolfgang, Sabrina, Pia, Cordula, Andreas

AktuellesausdemStadtverbandAktuelles ausdemStadtverband

Vorschlag zur Tagesordnung
Top 1: Begrüßung

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung

Top 3: Wahlkampfkickoff mit Claudia Roth, Thomas von Sarnowski und Martina Wild

Top 4: Wahl der Delegierten für den kleinen Parteitag zur GRÜNEN Sozialpolitik

Top 5: Termine und Sonstiges

Neues Personal in der Geschäftsstelle
Zum 1. Mai ergeben sich Änderungen in unserer Geschäftsstelle. Nach zwei intensiven Jahren mit dem besten
Kommunalwahl-Ergebnis unserer Geschichte verabschieden wir uns von unserer bisherigen Geschäftsführerin Sylvia
Schaab. Mit Sylvia konnten wir nicht nur tolle Wahlergebnisse feiern, sondern auch in der Kommunikation, Pressearbeit
und in Newsletter und Rundbrief große Fortschritte machen. Liebe Sylvie, wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem
weiteren Weg und freuen uns sehr, dass du uns unter anderem in der Ortsgruppe Augsburg-Süd erhalten bleibst.



Mit dem AK SPORT entsteht demnächst eine neue Wirkungsstätte für sportbegeisterte GRÜNE Mitglieder. Dieser soll
dazu beitragen, eine GRÜNE Handschrift im Bereich der Sportpolitik zu entwickeln. Bei der Kick-Off Veranstaltung wird
unser Sportreferent Jürgen Enninger mit von der Partie sein und mit uns über einen queer- und inklusionspolitischen
Sportförderansatz diskutieren. Zu diesem Anlass haben wir uns mit unserem Stadtrat Serdar Akin unterhalten, der
Anstoßgeber des neuen AKs und sportpolitischer Sprecher der GRÜNEN Fraktion ist.

Lieber Serdar, Sport ist für dich….

… eine geniale Möglichkeit, um Vielfalt unmittelbar zu erleben und
Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus und
mit diversen Hintergründen zusammen zu bringen. Bewegung
verbindet, wenn wir das Fairplay nicht aus den Augen verlieren und
alle zusammen wissen, dass Rassismus und Diskriminierung auf
unseren Sportplätzen nichts verloren hat. Eine gesunde Stadt gibt es
nur mit gesunden Menschen – und Bewegung ist ein Garant dafür.

Warum eigentlich ein AK SPORT bei den GRÜNEN Augsburg?

Es gibt in unserer Parteistruktur bisher noch keinen Ort, an dem ergebnisoffen Sportpolitik debattiert wird und
GRÜNE Perspektiven für diesen Bereich entwickelt werden können. Dabei haben wir mit Jürgen Enninger einen
Mann an der Spitze des Sportreferats, der offen für neue, kreative Ideen ist. In einem AK Sport kann so vieles
thematisiert werden: Rahmenbedingungen für den Sport, der Abbau von Zugangsbarrieren und möglichen
Benachteiligungen, Sportangebote in den Stadtteilen, Möglichkeiten des Aktivseins mit und ohne Vereinsbindung,
der Aspekt der Kommerzialisierung, die ökologische Gestaltung von Bau- bzw. Sanierungsprojekten der
Sportstätten, Diversität, Inklusion im Sport, Sportevents, Fankultur, E-Sport, Gesundheit, Frauenförderung und und
und…
Das klingt nach sehr vielen Themen.Wie oft wollt ihr euch treffen?

Das hängt natürlich von den zeitlichen Ressourcen der künftigen Mitglieder ab. Im ersten Schritt fragen wir ab, wer
denn überhaupt Interesse hat. Beim Kick-Off kann dann alles weitere gemeinschaftlich entschieden werden.
Der AK soll eine flache Hierarchie und einen starken Teamgeist haben.

Natürlich dreht sich derzeit viel um Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie und die aktuellen Einschränk-
ungen für viele Sportler*innen. Spiele müssen abgesagt werden, Vereine kämpfen mit Mitgliederschwund und
Strukturen schlafen ein. Es gilt nun wieder Hoffnung zu machen. Aber auch andere Themen, wie die Vorbereitung
der Stadt auf die Kanu-WM 2022 in Augsburg, bauliche Maßnahmen am Curt-Frenzel-Stadion oder die Sanierung
der Erhard-Wunderlich-Halle, beschäftigen uns momentan.

Duwillst beimAK Sport mitmachen?
Dann melde dich einfach per E-Mail an

stadtverband@gruene-augsburg.de

Was passiert in der Kommunalpolitik aktuell im Bereich Sport?

Aktuelles ausdemStadtverband
Die Nachfolge von Sylvia tritt Markus Schnitzler an. Markus konnte
durch sein Engagement im Vorstand bereits zwei Jahre Erfahrung in
unserem Stadtverband sammeln und bringt nun als Geschäftsführer
sein Know-How vollzeit im Stadtverband ein.

Ebenfalls neu im Team ist Eva Kehrstephan. Im Rahmen ihres
Praktikums unterstützt sie die Geschäftsstelle in den nächsten 3
Monaten.

Gründung des Arbeitskreises Sport

Markus Schnitzler

Serdar Akin
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Bericht ausderStadtratsfraktion

Rückenwind für eine nachhaltigeMobilität
Nachhaltige Mobilität ist eines unserer Kernthemen und ein
Schlüsselthema im Hinblick auf Klimagerechtigkeit. Im ersten Jahr dieser
Regierung haben wir in diesem Bereich schon viel erreicht oder auf den
Weg gebracht. So folgte auf die Einrichtung einer weiteren Fahrradstraße
in der Konrad-Adenauer-Allee ein Grundsatzbeschluss, der es der Bauver-
waltung ermöglicht, Parkplätze in Fahrrad-Abstellmöglichkeiten umzu-
wandeln. Bis zum Sommer stehen einige weitere konkrete Vorhaben auf
dem Plan. So soll etwa in der Hermanstaße bald ein Verkehrsversuch
starten, der die Anlage von fast durchgängigen Radwegen bzw. -spuren auf
beiden Seiten erprobt. Weitere Maßnahmen werden derzeit in Gesprächen mit der Initiative „Fahrradstadt jetzt!“
diskutiert. Unser Ziel ist, einen Vertrag zu vereinbaren, der vielfältige und weitrechende Verbesserungen für den
Radverkehr anbahnt. In einigen Punkten gibt es schon eine Einigung, manche Fragen sind aber noch nicht
abschließend geklärt. Die Verhandlungen laufen noch und wir hoffen, bald konkrete Erfolge bekanntmachen zu
können. Außerdem wollen wir unter anderem durch Verkehrsberuhigungen vor Ort den Fuß- und Radverkehr in den
Wohnquartieren ausbauen.

Bericht aus der GRÜNEN Stadtratsfraktion
Am 29. April 2020 haben wir unseren Zukunftsplan, den Koalitionsvertrag mit der CSU, unterzeichnet. Darin konnten wir
viele Themen verankern, die aus unserer Sicht für eine zukunftsfähige Entwicklung entscheidend sind. Zu den dort fest-
geschriebenen zentralen Zielen zählen u.a. effektiver Umwelt- und Klimaschutz vor Ort, nachhaltige Mobilität, Offenheit,
Diversität und Willkommenskultur, die Bekämpfung von Diskriminierung sowie ein Ausbau von Bürger*innenbeteiligung.
Die Pandemie hat uns im ersten Regierungsjahr an mancher Stelle ziemlich ausgebremst. Auch die Mühlen der Bürokra-
tie mahlen oft langsamer als uns lieb ist, aber zusammen mit unseren GRÜNEN Referent*innen treiben wir sie beharrlich
an. Bundesweit steigen die Zustimmungswerte für GRÜNE Politik und mit Annalena Baerbock als erste GRÜNE Kanzler-
kandidatin an der Spitze hoffen wir auf einen politischen Wandel in Deutschland. Denn oft geraten wir wegen fehlender
Rahmenbedingungen auf Bundesebene an Grenzen. Dieser frische Wind beflügelt auch unsere politische Arbeit in Augs-
burg.

So wollen wir unter anderem durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vor Ort den Fuß- und Radverkehr in den Wohn-
quartieren ausbauen. Auch eine autofreie Maximilianstraße ist für uns ein wichtiges Ziel. Jetzt geht es darum, wie das
mit der CSU vereinbarte „Pilotprojekt autofreie Maxstraße“ konkret vorangebracht werden kann. Die im Rahmen des
Augsburger Stadtsommers 2021 gewonnenen Erfahrungen werden für ein Konzept zur dauerhaften Nutzung der dorti-
gen Fläche wertvoll sein.Wir stellen uns eine Maximilianstraße vor, die zum Flanieren einlädt und, statt für Autos, Raum
bietet für Freiluftcafés, Stadtmöbel, Grünpflanzen, Spielbereiche - und vielleicht sogar eine neue Straßenbahnlinie!

Zum 10. Jubiläum des "Green Ladies Lunch" haben wir dem beliebten Format einen neuen Namen und frischen Look
geschenkt: Der Ladies Lunch heißt ab jetzt fem*forum! Weiterhin wollen wir mit euch neue Netzwerke knüpfen und
bestehende Verbindungen pflegen, uns austauschen und informieren. In diesem Jahr zum Thema "Sicherheit für Frauen -
Platz für Frauen". Gemeinsam wollen wir das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln im kommunalen Kontext betrachten
und diskutieren, wo ein besonderes Schutzbedürfnis für Frauen besteht, wie wirksamer Schutz aussehen sollte und wie
Kommunen die Sicherheit von Frauen stärken können.

Einladung zum Fem*forum am Sonntag, 16.
Mai, von 11:00 - 12:30 Uhr
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Mit „Offenen Pausenhöfen" begegnen wir dem Platzproblem, das Kinder und Jugendliche in einer Großstadt wie
Augsburg oft daran hindert, ihre Bedürfnisse auszuleben. Eine naheliegende Lösung, die bereits erfolgreich praktiziert
wird und nun ausgebaut werden soll, ist die Öffnung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit für alle Kinder und
Jugendlichen der Schulumgebung–ergänzt um ein gutes pädagogisches Konzept, das Freizeitgestaltung sowie Beratung
umfasst. Die Ergänzung von Spielflächen trägt nicht nur zu mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Kindern bei,
sondern ist durch die Entlastung von bestehenden Anlagen in der Pandemie ein Beitrag zu mehr räumlicher Entzerrung.
Augsburg hat allein 70 kommunale und staatliche Schulen – sechs Schulen haben ihre Spiel- und Sportflächen bislang
geöffnet. Hier ist also ein riesengroßes Potenzial vorhanden!

Während sich die „Offenen Pausenhöfe" explizit an junge Menschen richten, sind die sogenannten
„Bildungsmittelpunkte” offen für alle Menschen in den jeweiligen Stadtvierteln - unabhängig von Alter und Lebenslage.
Nach dem Vorbild der BildungsLokale in München sollen sie inklusive Orte sein und wie die „Offenen Pausenhöfe” aktiv
dazu beitragen, Bildungschancen zu verbessern. Die vielfältigen Bildungsangebote können ohne Anmeldung kostenfrei
besucht werden. Erste „Bildungsmittelpunkte” entstehen in der Innenstadt, in Oberhausen und in Lechhausen.

Wir öffnen Räume: Offene Schulhöfe und
Bildungsmittelpunkte in den Stadtteilen

In den Augsburger Stadtvierteln sollen dezentrale
Entfaltungsräume und Anlaufstellen mit einem vielfältigen
und niederschwelligen Bildungs- und Beratungsangebot für
alle entstehen.

„Offene Pausenhöfe” und „Bildungsmittelpunkte” sollen
laut Beschluss im gemeinsamen Ausschuss für Bildung- und
Migration und Jugendhilfe eingerichtet bzw. ausgebaut
werden. Bei beiden Ansätzen handelt es sich um
hervorragende Anknüpfungspunkte für vielfältige Bildungs-
initiativen in den Stadtteilen, die darauf abzielen Begeg-
nungen zu ermöglichen, Bildungsakteur*innen zu vernetzen,
vorhandene Potenziale zu fördern, Schieflagen zu korri-
gieren und Bildungsbiographien positiv zu beein-flussen.
Wir GRÜNEN und insbesondere unsere GRÜNE Bildungs-
bürgermeisterin Martina Wild haben diese Ideen schon seit
Jahren vorangetrieben und sind sehr froh, dass nun Ange-
bote entstehen sollen, um eine Infrastruktur zu schaffen, die
nicht nur auf Problemlagen reagiert, sondern proaktiv
Partizipation und Eigeninitiative stärkt und bunte, le-
bendige Stadtviertel fördert!

Mit dabei sind neben unserer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden der Gleichstel-lungskommission
Franziska Wörz Bundestagsabgeordnete Claudia Roth, Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht sowie Bettina Mötting,
Gleichstellungs-beauftragte der Stadt Köln.

In Kleingruppen diskutieren wir die verschiedenen Aspekte des Themas. Es geht neben vielen weiteren spannenden
Themen um Street Harrassment (Kurz-Input von CatcallsOfAugsburg), Gewalt im privaten Kontext (Kurz-Input von Birgit
Gaile, Leiterin des Augsburger Frauenhauses) und Hasskriminalität gegen Frauen und People of Colour im Internet (Kurz-
Input von Sabrina Harper, Kommunikationsexpertin).

Das fem*forum findet in diesem Jahr als Online-Veranstaltung statt. Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch, 12. Mai.

Das vollständige Programm und nähere Informationen zur Anmeldung findet Ihr unter: https://gruenlink.de/20lb

Bericht ausderStadtratsfraktion
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Die Situation für Kindern und Jugendlichen in der Pandemie ist verheerend! Wir dürfen die Bedürfnisse junger
Menschen nicht ignorieren und ihre Bedeutung für eine gesunde Entwicklung unterschätzen! Eine Vernachlässigung
ihrer Belange hat fatale Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit! Bildungsteilhabe und soziale
Gerechtigkeit werden auf lange Sicht massiv beeinträchtigt.

Unsere GRÜNE Referentin für Bildung und Migration Martina Wild und CSU-Sozialreferent Martin Schenkelberg haben,
um diesem Missstand etwas entgegenzusetzen, gemeinsam ein wegweisendes Paket geschnürt, das im gemeinsamen
Ausschuss für Bildung- und Migration und Jugendhilfe beschlossen wurde:

Spätestens Anfang 2022 wird ein ambitioniertes Jugendbeteiligungskonzept umgesetzt, das auch digitale Formate
beinhaltet. Geplant ist in diesem Zusammenhang auch ein regelmäßiges Jugendbeteiligungsformat

Angebot der Kinder- und Jugendhilfe sind derzeit nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig ist der Bedarf besonders
hoch. Deshalb sollen etwa die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Streetwork) sowie der
Jugendsozialarbeit (z.B. JAS) und Angebote der Erziehungsberatung ausgebaut werden.

In den Sommerferien soll in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Augsburg, dem Stadtjugendring Augsburg und
Akteuren der kulturellen Bildung ein talentCAMPus umgesetzt werden. Dieses ganzheitliche Bildungsangebot kom-
biniert kulturelle Bildung und Lernzielorientierung.

Der Wille ist da. Konzepte liegen vor. Ein entsprechender Beschluss ist nun auch vorhanden. Jetzt kommt es auf die
Umsetzung an.Wir bleiben dran!

.

Integrationsbeirat:
Neuer Name, neue
Satzung, neue
Geschäftsordnung

Der “Beirat für Fragen der Zuwanderung, Flucht und Integration” (zuvor: “Beirat für Integration,Migration, Flucht- und
Aussiedlerfragen”) der Stadt Augsburg erfüllt eine Brückenfunktion zwischen Menschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund und berät den Stadtrat in jenen Angelegenheiten, die Migrant*innen betreffen. 45 Prozent der Augsburge-
r*innen haben einen Migrationshintergrund. Der Integrationsbeirat versteht sich selbst “als Vertretung und Stimme
dieser Bevölkerungsgruppe in der Stadtpolitik” und setzt sich u.a. gegen Rechtsradikalismus und Diskriminierung ein.
Einzigartig für den Augsburger Integrationsbeirat ist, dass seit 2016 die 30 stimmberechtigten Mitglieder über ein
offenes Bewerbungsverfahren und nicht etwa im Rahmen einer Urabstimmung gewählt werden, was eine diversere
Zusammensetzung zur Folge hat.

Mitglieder erweitert. Das Gremium (ursprünglich “Ausländerbeirat”) setzt bereits seit 1974 wertvolle Impulse in der
Stadtgesellschaft. Unterstützt von unserer Bildungsbürgermeisterin Martina Wild hat der Integrationsbeirat bei-
spielsweise ein Projekt ins Leben gerufen, das Alltagsrassismus gegenüber schwarzen Kindern in den Blick nimmt,
Schüler*innen dahingehend sensibilisieren möchte und Lehrkräften Ideen für die didaktische Aufbereitung des The-
mas an die Hand gibt. An Augsburger Schulen des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ kommt
in diesem Kontext das Buch „Klar bin ich von hier –was ein schwarzer Junge in Deutschland erlebt“ zum Einsatz.Wir
freuen uns ein so besonderes Gremium in Augsburg zu haben, das sich engagiert für gleichberechtigte Teilhabe und
Chancengerechtigkeit einsetzt!

BildungsteilnahmeundsozialeGerechtigkeit:
Coronakonzept fürKinderund Jugendliche

Bericht ausderStadtratsfraktion
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DIWA - Das InklusiveWir in Augsburg:
Museenwerden diverser!

Das kulturelle Gedächtnis der Vergangenheit formt die
Zukunft! Deshalb sind Museen mitverantwortlich dafür,
wie Geschichte wahrgenommen und bewertet wird und
welche Schlüsse daraus für gegenwärtige und zukünftige
Entwicklungen gezogen werden. Die Gesellschaft ist
divers. Diese Diversität, die vielfältigen Perspektiven auf
Geschichte und Gegenwart, sollte auch in unseren
Museen ihren Niederschlag finden. Hier kommt das
Kooperationsprojekt DIWA - “Das Inklusive Wir in
Augsburg” - ins Spiel. DIWA, dessen Förderung aus EU-
Mitteln im Umfang von 1,8 Mio. Euro bereits zum vierten
Mal bewilligt wurde, ist hauptsächlich im Referat für
Bildung und Migration unter Martina Wild angesiedelt.
Das Büro für gesellschaftliche Integration unter Margret
Spohn ist für die Projektkoordination zuständig.
Außerdem sind das Referat für Kultur, Welterbe und Sport
unter Jürgen Enninger, die Augsburger Museen,
migrantische Organisationen und weiteren Akteur*innen
der Stadtgesellschaft beteiligt. Gemeinsam wollen die
Projektpartner*innen wichtigen Impuls im Bereich

Integration setzen, indem sie etwa bei der
Wissensvermittlung über Migration und Integration
ansetzen und damit gezielt die Öffnung der
Aufnahmegesellschaft fördern. Insgesamt sind im
Rahmen von DIWA viele wegweisende, partizipative und
inklusive Projekte vorgesehen, die Augsburg ein
weltoffenes und diverses Gesicht geben. Neben der
Wissensvermittlung geht es auch um identitätsstiftende
Formate, kulturelle Teilhabe, Chancengleichheit und die
Repräsentation von Migration und deren Akteur*innen aus
einer Multiperspektivität heraus. Ein DIWA-Teilprojekt
widmet sich nun der interkulturellen Öffnung der
Augsburger Museen. Geplant ist unter anderem eine App,
die eine Neuinterpretation städtischer Sammlungen wie
Maximilianmuseum, Schaezlerpalais oder H2 - Zentrum
für Gegenwartskunst vornimmt, den Blick für
kolonialistische und rassistische Strukturen schärft und
Migration als selbstverständlichen Teil der Augsburger
Geschichte sichtbar macht.

Freiflächengestaltungssatzung gegen
Steinwüsten und Hitzestau!

Durch die Klimakrise werden Städte, die i.d.R. einen hohen Anteil an versiegelter Fläche aufweisen, in den
Sommermonaten besonders stark aufgeheizt. Wir wollen diesen sogenannten Hitzeinsel-Effekt eindämmen, indem wir
mithilfe einer Freiflächengestaltungssatzung der weiteren Versiegelung und Entgrünung unserer Stadtlandschaft
entgegenwirken und stattdessen die Entstehung GRÜNER Oasen im Sinne einer ganzheitlichen Stadtentwicklung
fördern.Davon profitieren auch die nichtmenschlichen Stadtbewohner wie Vögel, Igel und Insekten! Artenschutz ist also
ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang. Auch lebensfeindliche Schottergärten spielen dabei eine
Rolle. In Kombination mit guter Bildungsarbeit kann eine Freiflächengestaltungssatzung dazu beitragen, Augsburg für
Mensch und Tier (noch) lebenswerter zu gestalten!

2016 haben wir GRÜNE einen entsprechenden Antrag eingereicht. In Abstimmung mit den betroffenen Fachämtern hat
das Amt für Grünordnung,Naturschutz und Friedhofswesen inzwischen einen Entwurf erarbeitet, der momentan mit der
Bauverwaltung abgestimmt wird und schließlich dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden soll.

Wermehr darüber erfahrenmöchte: Im Fachgespräch mit unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr.
Anan und unserer baupolitischen Sprecherin Christine Kamm diskutiert unser Fraktionsvorsitzender Peter Rauscher
die Potenziale einer Freiflächengestaltungssatzung für Augsburg: https://gruenlink.de/2076.

Bericht ausderStadtratsfraktion
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Wir beschreiten den Holzweg! Antrag zur
Förderung von Holzbauweise

Holz ist einer der ursprünglichsten Baustoffe. Als
nachwachsender, CO₂-bindender Rohstoff ist Holz
klimafreundlich, kann problemlos recycelt werden und
schafft ein gesundes Wohnklima. Auch Bauprozesse
lassen sich durch Holzbauweise zügig und
energieeffizient gestalten. Der Vorbehalt, Holz würde
den Brandschutzbedingungen nicht genügen, wurde
im Rahmen einer Novelle der Bayerischen
Bauordnung für alle Gebäudeklassen bis zur
Gebäudeklasse 5 und bis zu einer maximalen
Geschosshöhe von 22 Metern ausgeräumt. Aufgrund
dieser und weiterer Aspekte haben wir gemeinsam mit
der CSU-Fraktion einen Antrag gestellt, der bewirken

soll, dass neue städtische Gebäude zukünftig vermehrt in Holzbauweise errichtet werden,wobei heimische Holzarten
aus nachhaltiger Forstwirtschaft nach Möglichkeit bevorzugt werden sollen. Bei jedem städtischen Bauvorhaben soll
künftig im Vorfeld geprüft werden, ob die Anforderungen an den geplanten Neubau durch Holzbauweise genauso gut
oder besser erfüllt werden können als durch einen Massiv.

Am 23. April gab es einen parteiübergreifenden Impfaufruf von der Sozialen Fraktion, der Bürgerlichen Mitte sowie
den Fraktionen von CSU und GRÜNEN. Wir alle wünschen uns, dass sich möglichst viele Augsburger*innen
registrieren lassen, damit stets ein großer Pool an impfbereiten Bürger*innen vorhanden ist und wir verfügbaren
Impfstoff ohne Verzögerungen verabreichen können. Je mehr Menschen den vollen Impfschutz haben, desto mehr
“Normalität” ist möglich - auch mit Blick auf die Lockerungen, die von der Bayerischen Staatsregierung in Aussicht
gestellt wurden und nun eingeführt werden sollen. Momentan läuft es gut in Augsburg! 27.658 Personen (9% der
Bevölkerung) sind bereits vollständig geimpft. 63.869 Personen (21 %) haben ihre Erstimpfung erhalten (Stand 6.
Mai). Inzwischen haben sich auch sehr viele Bürger*innen registriert. Einzig die Engpässe bei der Impfstofflieferung
bremsen den Immunisierungsfortschritt derzeit noch. Wir sind jedoch guter Dinge, dass sich die Lage hinsichtlich
der Impfstoffverfügbarkeit bald verbessert.

Impffortschritt - Stück für Stück zurück
zur “Normalität”

Bericht ausdemReferat fürNachhaltigkeit,
Umwelt, KlimaundGesundheit

Bericht ausderStadtratsfraktion
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A U S D E N G R Ü N E N R E F E R A T E NBericht ausdemReferat fürNachhaltigkeit,
Umwelt, KlimaundGesundheit

Am 11.5.21 wird sich der
Stadtrat zum ersten Mal
und ausschließlich nur
mit dem Klimaschutz
befassen. Ausgangspunkt
dafür war eine
Beschlussvorlage über
einen „Standard für
energieeffizientes Bauen
und Sanieren bei der
Stadt Augsburg“. Dieser
Beschluss hat eine fast
zehnjährige Geschichte
und wurde von uns
GRÜNEN beantragt. Er ist
ein wichtiger Schritt zu

besserem Klimaschutz und mit diesem Beschluss machen
wir uns auf den Weg unsere ambitionierten
Klimaschutzziele umzusetzen, die wir mit dem Beschluss
im Februar zum CO2-Restbudget festgelegt haben. Er war
wegweisend und wurde gerade durch die Entscheidung
des Bundesver-fassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz
des Bundes in seiner Bedeutung bestätigt. Es lohnt sich
übrigens, diesen Beschluss genau anzuschauen, denn er ist
kein juristischer Fachsprech sondern eine umfassende
Zusammenstellung wo wir beim Klimaschutz in
Deutschland gerade stehen und wo wir hinmüssen um
dramatische Folgen auch für uns hier noch abmildern zu
können. So werden z.B. die Hitzetage (über 30 Grad) in
Süddeutschland bis Ende des 21. Jhd. auf bis zu 30
zunehmen, letztes Jahr waren es 11, wir hatten schon mal
20.

Warum sage ich, dass das BVerfG unseren CO2-Restbudget-
Beschluss vom Februar indirekt bestätigt hat? Das Gericht
hat entschieden, dass eine 55 %ige Reduktion des CO2-
Ausstoßes bis 2030, wie sie bis jetzt im Klimaschutzgesetz
des Bundes festgelegt ist, nicht ausreicht um das in Paris
festgelegte Klimaschutzziel zu erreichen: den Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2
Grad und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Gericht
fordert erstens, dass auch für nach 2030 konkrete Ziele
festgelegt werden müssen. Es stellt zweitens fest, dass die
Reduktion deutlicher sein muss, weil es weder mit dem
Grundgesetz vereinbar ist, noch gegenüber den jungen
Menschen gerecht, die in Karlsruhe geklagt haben - und
erst recht nicht den nachfolgenden Generationen - viel
mehr Lasten bei der Einhaltung des Pariser Klimaziels
aufzubürden, als uns heute. Deswegen sei es wichtig, sich

an einem noch zu verbrauchenden CO2-Restbudget zu
orientieren und das sei bis 2030 mit den bisherigen
Festlegungen der 55% CO2-Reduktion schon fast
aufgebraucht. D.h. also auch für uns, die bis letztes Jahr
geltende Beschlusslage (Halbierung bis 2030 und
Klimaneutralität bis 2050) war nicht mehr klimagerecht
und musste nachgebessert werden. Unter anderem hat
das BVerfG festgelegt, dass die Reduktionsziele verbessert
und konkretisiert werden müssen.

Mit der Sonderstadtratssitzung fassen wir erste konkrete
Entscheidungen und zeigen, wie es weitergehen muss. Das
will ich jetzt kurz darstellen. Wichtig ist– und das wurde
von unserer Oberbürgermeisterin in der Stadtspitze
deutlich gemacht, dass aus allen Referaten Beiträge
kommen – unterschiedlich, aber es wird deutlich:
Klimaschutz ist die Aufgabe aller Referate. In einem ersten
Beschluss meines Zuständigkeitsbereichs geht es um
„lokale Ausgleichsmaßnahmen als Teil der Augsburger
Klimaschutzstrategie“. Wir wollen mit einem ersten
Pilotprojekt des Grünamtes in einem Bürgerinnen- und
Bürgerpark nördlich der Hammerschmiede, die
Möglichkeit anbieten durch Baumpflanzungen
unvermeidbaren CO2-Ausstoß auszugleichen. Das gleiche
soll in einem ersten Beispielprojekt auf gut 6500 qm
Fläche der Forstverwaltung in Inningen passieren. Mit
diesen Aufforstungsflächen wollen wir eine Verbindung
zwischen Klimaschutz, bürgerschaftlichem Engagement,
Tradition, Umweltbildung und Baumersatzpflanzungen
schaffen außerdem möchten wir u.a. Augsburger
Unternehmen anbieten, ihren unvermeidbaren CO2-
Ausstoß zumindest teilweise in Augsburg oder imWald der
Stadt auszugleichen. Klar ist aber, dass Ausgleich ganz
zuletzt kommt, zuerst muss alles getan werden, um CO2-
Ausstoß zu vermeiden.

Dazu trägt der nächste Beschluss bei, der zum „Standard
für energieeffizientes Bauen und Sanieren“. Mit dem
Beschluss werden zukünftig von der Stadt und der WBG
grundsätzlich nur noch Gebäude gebaut oder saniert, die
beim Neubau nur noch 40% der Primärenergie
verbrauchen,wie es nach gesetzlich festgelegtem Energie-
standard gilt. Bei der Sanierung sind es 55%. Beim
staatlich geförderten Wohnungsbau der WBG gibt es
nochmal eine Abstufung die bei 55 % beim Neubau und
70% bei der Sanierung gilt. Diese Standards sollen dann
auch auf Grundstücke übertragen werden, die die Stadt
verkauft oder für die städtebauliche Verträge abge-
schlossen werden.

Ankündigung Klimastadtrat

Von Rainer Erben
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Mit diesem Beschluss wollen wir auch ein Signal an die
private Wohnungswirtschaft und Industrie und Gewerbe
senden, es uns gleich zu tun. Wir haben in einer Studie
nachgewiesen, dass diese höheren Energiestandards
innerhalb eines angenommenen min-destens 30-jährigen
Lebenszykluses eines Gebäudes wirtschaftlich sind. Wir
wissen, dass nur mit diesen höheren Energiestandards und
dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien die
Klimaschutzziele eingehalten werden können. Ein kleiner
eher symbolischer Beitrag dafür ist ein weiterer Beschluss
in meinem Bereich: Die Festlegung zukünftig grundsätzlich
100% Recyclingpapier in der Verwaltung und an den
Schulen zu verwenden. Bei der Herstellung von
Recylingpapier wird 53% weniger CO2 ausgestoßen und
83% weniger Wasser verbraucht. Dieser Beschluss ist
wichtig, weil wir unsere seit 2009 gültige Beschlusslage
von 75% Recylingpapier nicht erreicht haben. Der
Verbrauch schwankte in den letzten 10 Jahren zwischen
42% und 56% im Verwaltungsbereich und zwischen 40%
und 59% an den Schulen. Letztes Jahr kauften wir im
Verwaltungsbereich insgesamt 17,3 Mio Blatt, für die
Schulen 21,2 Mio Blatt.

Wichtig waren uns beim Thema Papier drei Bereiche. Das
Stadtarchiv braucht seine Dokumente auf Frischfaserpapier
ausgedruckt, weil nur das eine sog. Alkalireserve enthält
mit dem säurebedingter Zerfall des Papiers verhindert wird.
Deshalb wird im Beschluss festgehalten, dass das Büro für
Nachhaltigkeit und Stadtarchiv eine Richtlinie erarbeiten
wird, welche Dokumente archiviert werden sollen und
deshalb auf Frischfaserpapier ausgedruckt werden müssen.

Wichtig ist aber auch, dass der Papiereinsatz insgesamt
reduziert wird. Deswegen ist es gut und wichtig, dass der
Organisationsreferent die elektronische Aktenführung
vorantreibt, die bis 2026 abgeschlossen sein soll. Und
drittens ist wichtig – auch dazu steht etwas im Beschluss –
dass der Forst weiterhin einen guten Absatzmarkt auch an
die Papierindustrie für sein zertifiziertes Holz hat.

Das waren jetzt die wichtigsten Beschlüsse aus meinem
Bereich. Der swa-Geschäftsführer wird für die Stadtwerke
Energie, Wasser und Netze als wichtiger Partner bei
unseren Klimaschutzaktivitäten Projekte vorstellen, mit
denen die swa ihren Beitrag zu unserem Klimaschutzziel
leisten werden. Es wird dann noch einen Bericht über den
aktuellen Stand der Klimastudie geben und–damit komme
ich zurück zum Anfang - die Kovorsitzende des Kimabeirats,
Frau Prof. Schwägerl, wird darstellen wie unser Beschluss
zum CO2-Restbudget einzuordnen ist. Dahingehend
werden wir auf Anregung einen Auftragsbeschluss fassen,
den Klimabeirat zu erweitern.

Hervorheben will ich nochmal, dass meine Kolleginnen und
Kollegen aus ihren Bereichen Projekte vorstellen, welchen
Beitrag wir alle zum Klimaschutz leisten. Martina Wild mit
einzelnen Beschlüssen zu Solarflächen auf Schulen und
Kitas, mit der Ausweitung biologischer Ernährung an Kitas
und mit einem mit mir gemeinsam erarbeiteten Beschluss
zur Ausweitung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
um klimafreundliche Lebensstile zu fördern. Denn auch das
ist wichtig, wir müssen möglichst viele Menschen
überzeugen beim Klimaschutz mitzumachen.

Gerade da es aktuell sehr viele Unsicherheiten bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern gibt, freue ich mich,
dass wir nun durch vermehrtes Testen in den Schulen und durch das Impfen des Schulpersonals in der gegenwärtigen
Pandemie-Situation sicherere Bildungsorte und Lernräume schaffen können. Bis spätestens 30.04.2021 wird nun das
gesamte Schulpersonal (ca. 6400 Personen) und auch das Kitapersonal (2600 Personen) in Augsburg,welches sich impfen
lassen möchte, eine Impfung bekommen haben.

Bericht ausdemReferat fürNachhaltigkeit,
Umwelt, KlimaundGesundheit

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Wir bringen somit die Schule auf einem guten Weg, damit wir wieder mehr Bildung und mehr Chancengerechtigkeit
ermöglichen können. Innerhalb von zwei Wochen wurden an fünf Schulen stadtteil- und sozialraumbezogen die
Impfungen durchgeführt. Die Impfungen fanden an folgenden Schulen statt: Kapellen Mittelschule (Oberhausen), FOS/
BOS (Hochfeld), Rudolf-Diesel-Gymnasium (Hochzoll), Mittelschule Firnhaberau sowie der Hans-Adlhoch-Schule
(Pfersee). Die Impfungen für das Schulpersonal an den Schulen, laufen parallel zu den Impfungen über das Impfzentrum
bzw. den Hausärzten.
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Die Corona Pandemie hat nochmal deutlich gemacht, wie vielfältig unsere Stadt ist und
wie viele unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichsten Kanälen erreicht werden
müssen. Ob Analphabeten oder Nicht-Deutschsprachige, ob Kinder oder ältere
Menschen, ob Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder Menschen in
Pflegeeinrichtungen – die Spannbreite der Zielgruppe für Informationskampagnen ist
sehr hoch. Dementsprechend versucht die Stadt Augsburg auf möglichst vielen
Kommunikationswegen zu kommunizieren und hier auch unkonventionelle Wege zu
gehen.

Augsburg ist eine vielfältige Stadt
Rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Augsburg haben einen Migrationshintergrund, sie wachsen in unserer
Stadt mehrsprachig auf und leben gut in unserer vielkulturellen und mehrsprachigen Stadt. Manche haben Deutsch als
Muttersprache, andere wiederum sind der deutschen Sprache nicht mächtig. Damit alle das Infektions-geschehen und
die Pandemie-Maß-nahmen gut verstehen können, ist deshalb eine umfassende mehrsprachige Kommunikation
erforderlich. Die Stadt Augsburg informiert deshalb auf unter-schiedlichsten Kanälen mehrsprachig.

App Integrat Akquirieren der
(informellen) Netzwerke

Für die nicht-deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürger
haben wir in Augsburg die APP Integreat. Dort werden
Themen zum Ankommen in unsere Stadt und
Beratungsangebote speziell für neuzugewanderte
Migranten und Migrantinnen in 12 verschiedenen
Sprachen gut transportiert. Sehr viele Asylbewerberinnen
und -bewerber benutzen diese App. Auch hier informieren
wir in verschiedenen Sprachen über die aktuellen
Regelungen zu Corona. Die App wird daher von vielen
Bürgerinnen und Bürgern sehr gut genutzt.

(https://integreat.app/augsburg/)

Neben den genannten Informationskanälen nutzen wir als
Stadtverwaltung unsere vorhandenen Netzwerke, um
gezielt in die unterschiedlichen Communities in unserer
Stadt zu kommunizieren und in den Austausch mit
Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürger mit
Migrationshintergrund zu gehen. Eine zentrale Rolle
hierbei übernimmt das Büro für gesellschaftliche
Integration, bei dem die (mehrsprachigen) Informationen
gebündelt und weitergeleitet werden und das tatkräftig
Fragen aller Art beantwortet. Die feste Ansprechpartnerin
des Büros für gesellschaftliche Integration wird von
Vereinsvertretungen derzeit gerne und intensiv
kontaktiert, um Fragen bezüglich neuer Regelungen
beantwortet zu bekommen.

Neben der städtischen Website, den sozialen Medien, den Pressemitteilungen, den Hotlines, sowie den klassischen
Informationsmaterialien (Flyer/Plakate etc.) haben wir zusätzlich speziell zielgruppenorientierte Kanäle, um zum Thema
Corona zu informieren.

Bei all diesen Aktivitäten können wir auf einen erfahrenen Pool von Übersetzerinnen und Übersetzern zurückgreifen. Die
Erstellung der mehrsprachigen Informationen erfolgt in Kooperation zwischen der Hauptabteilung Kommunikation, dem
Referat 4 und dem Büro für gesellschaftliche Integration.

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Bildungsnewsletter
Wer wissen möchte, was im Referat für Bildung und Migration passiert, kann unseren
Newsletter abonnieren. Wir informieren darin regelmäßig über den aktuellen Sachstand
unserer verschiedenen Arbeitsbereiche.

Unter folgendem Link könnt ihr euch anmelden: https://gruenlink.de/20fu
Wenn ihr euch ein Bild machen wollt, findet ihr hier die aktuelle Ausgabe des
Bildungsnewsletters, der am 22. April erschienen ist: https://gruenlink.de/20fvVon Martina Wild
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Integrationsbeirat/ Islamforum

Selbstverständlich ist gerade auch der Integrationsbeirat
ein überaus wichtiger Multiplikator und wirkt sehr aktiv in
die jeweiligen Vereine seiner Mitglieder. Zudem ist das
Islamforum für uns ein weiterer wichtiger
Ansprechpartner, um die muslimischen Mitbürger und
Mitbürgerinnen zu informieren.

Wir haben zudem sogenannte „Corona Scouts“ aus den
jeweiligen Communities ausgebildet, die als Ansprech-
partnerinnen und -partner zum Thema Corona aktiv sein
sollen. Außerdem laden wir regelmäßig zu Video-
konferenzen mit den unterschiedlichen Communitie-
vertreter*innen ein.

Daraus resultierte zuletzt die Idee, dass die Imame in ihrer
Freitagspredigt zum Impfen und Testen aufgerufen haben.

Auch bei der Impfkampagne versuchen wir mehrsprachig
und über kreative Wege, die unterschiedlichen Menschen
zum Impfen zu animieren. Gleichwohl herrschen hier bei
einzelnen Gruppierungen auch große Vorbehalte. Die
Kommunikation ist beim Impfen ungleich schwieriger als
bei den allgemeinen Corona Informationen. Eine Aussage,
dass Menschen mit Migrationsgeschichte schwerer zu
erreichen sind, kann so verallgemeinernd nicht getroffen
werden. Gleichwohl befinden sich viele Menschen mit
Migrationsgeschichte in sozial prekärer Lage.

Beispielsweise bedarf es einer intensiven und ver-
trauensvollen Kommunikation, um Asylbewerber*innen,
über die Impfungen gut aufzuklären. Dies ist eine große
Herausforderung, der wir uns aber natürlich stellen.

Eine besondere Stellung nehmen hierbei die Unterkünfte
für Geflüchtete ein, zum einen wegen der besonderen

(beengten) Unterbringungssituation dort und zum
anderen deshalb, weil die Stadt Augsburg als Betreiber
einiger dieser Unterkünfte in besonderer Verantwortung
steht: Da es sich um Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 3
oder Nr. 4 des Infektionsschutzgesetzes handelt, haben
Personen, die dort untergebracht oder tätig sind, nach § 3
Abs. 1 Nr. 11 Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV)
Anspruch auf Schutzimpfungen mit hoher Priorität.

In allen städtischen Unterkünften sind Aushänge
angebracht, die auf die Impfmöglichkeit und Hilfen bei der
Registrierung hinweisen. Diese sind in allen in der
jeweiligen Unterkunft relevanten Sprachen vorhanden.
Derzeit erwogen werden (personalisierte) Anschreiben mit
mehrsprachiger Info-Broschüre oder auch die Möglichkeit,
gemeinsam mit Ehrenamtlichen Online-Infoabende mit
Ärztinnen und Ärzten bzw. Übersetzerinnen und
Übersetzern durchzuführen.

Wir planen aktuell zur besseren Information zu und über
Corona-Schutzmaßnahmen, zu Impfungen aber auch zu
digitalen Informationsquellen der Stadt vor allem
Familien und Bürger mit Migrationshintergrund (Schwer-
punkt Osteuropa) direkt vor Ort mit einem Corona-Info-
Bus informieren.Mit einem Info Mobil soll vor Ort, also auf
öffentlichen Plätzen, in Straßenzügen und Stadtvierteln,
aber auch vor Einrichtungen wie Moschee, Jugendtreffs
u.a. informiert werden.

Ich bin der Überzeugung, dass die Kommunikation in einer
vielfältigen Gesellschaft auch auf vielfältigen Wegen
funktionieren muss. Die Stadt Augsburg geht hier sehr
kreative Wege, um möglichst alle Menschen in unserer
Stadt zu erreichen.

Aktivierung der
Stadtgesellschaft in
fünf Phasen

In fünf Phasen der Aktivierung möchte das Referat für Kultur,
Welterbe und Sport unter dem Motto #augsburgbewegt
gemeinsam mit den Bürger*innen die Stadt wieder in Bewegung
bringen. Nach der Aufwärm-phase und einer Kampagne mit
Augsburger Kunstschaffenden und Sportler*innen werden in der
dritten Phase, der sogenannten Eventphase, verschiedene
kulturelle und sportliche Veranstaltungen, wie der

„Gaswerksommer“ mit der Aktivwiese stattfinden. Voraussichtlich vom 4. Juni bis 11. Juli 2021, die zeitliche Umsetzung
ist derzeit noch von den aktuellen Inzidenz-zahlen abhängig, wird auf der Aktivwiese beispielsweise ein vielfältiges
und weitestgehend kostenloses Programm von verschiedenen Augsburger Sportschaffenden und Kulturakteur*innen
angeboten.

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport
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Im Bereich Sport reicht das
Programm von Sport-
akrobatik-Darbietungen
über verschiedenste
Mitmachaktionen bis hin
zum Boulderblock, an dem
Jung und Alt ihre
Kletterkünste selbst
erproben können. Kulturell
wird die Aktivwiese zum
Beispiel mit einem
Poesieabend, einem
Trommelkurs oder einem
DJ-Set bespielt. Die
Besucher*innen können
sich an den Wochenenden

auf dem Gaswerkgelände über ein kreatives und sportliches
Programm freuen.

Neben dem Gaswerksommer stehen Augsburger kulturellen
Initiativen und Kulturschaffenden in diesem Sommer die
Sommerbühne im Annahof und dem Brunnenhof sowie, in
diesem Jahr neu zusätzlich, Bühnen auf dem Elias-Holl-Platz
oder dem Moritzplatz zur Verfügung. Ausgehend von den im
letzten Jahr unter Pandemie-bedingungen gesammelten
positiven Erfahr-ungen und unter Einhaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen ist auch in diesem Jahr geplant, auf der
Freilichtbühne vier bis fünf Veranstaltungen im Anschluss an
die Spielzeit des Staatstheaters durchzuführen. Diese sollen
programmatisch die Vielfalt und Diversität der
Stadtgesellschaft und ihrer Kultur abbilden, sich vom
Programm des Staatstheaters Augsburg unterscheiden und
damit einen neuen Akzent der Kultur in der Stadt setzen. Für
die Bespielung des Platzes in der Innenstadt und der
Freilichtbühne hat das Kulturamt Ausschreibungen
veröffentlicht.

Im Anschluss des Sommers plant das Referat, in der
sogenannten vierten Phase, Stadteilhearings im Bereich des
Sports und der Kultur durchzuführen. In Gesprächen mit der
Augs-burger Stadtgesellschaft möchten wir heraus-zufinden,
wie der hoffentlich kulturell und sportlich aktive Sommer in
der Stadt bei den Bürger*innen ankam.

In der letzten Phase von #augsburgbewegt soll eine
Langzeitstrategie für beide Bereiche erarbeitet werden: Im
Bereich des Sports ist beispielsweise die Verstetigung des
Wasserfests oder ein langfristiges Fundraising für die
zukünftige Sportstiftung geplant.

In der Kultur sollen unter anderem Anreize für kulturelle und
kulturwirtschaftliche Zwischennutzungen in der Innenstadt
und den Stadtteilzentren geschaffen werden. Ebenfalls sollen
langfristig neue Kulturveranstaltungen in den Stadtteilen
sowie die Freilichtbühne als Spielort abseits der
Theaterdarbietungen etabliert werden. Natürlich gehört dazu
auch der Aufbau und die Erweiterung der neuen
Kulturstiftung.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch wieder in
Bewegung zu kommen!

Jugendförderung für Augsburger Sportvereine

Bei den Augsburger Sportvereinen schwinden
pandemiebedingt die Mitglieder. Besonders stark macht sich
der Schwund im Nachwuchsbereich bemerkbar: Hier fehlen
Neueintritte.Unser Sportnachwuchs ist aber die Basis für eine
breite Begeisterung für Bewegung und besondere Leistungen
im Spitzensport.

Erfreulicherweise hat sich der Freistaat Bayern wieder dafür
entschieden die für die Vereinspauschale zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel in 2021 von rund 20 Millionen
Euro auf rund 40. Millionen Euro zu verdoppeln. Nach
Erfahrungsberichten der letzten Jahre ist dies ein
unkomplizierter Weg den Bayerischen Sportvereinen schnell
und unbürokratisch Unterstützung zu leisten.

Um auf die aktuellen Herausforderungen auch auf
kommunaler Seite zu reagieren, wurde im Sportausschuss am
26. April beschlossen, dass die Gewährung der kommunalen
Vereinspauschale mit Erleichter-ungen für die Augsburger
Sportvereine für das Jahr 2021 angepasst wird. Der Pro-Kopf-
Jugendzuschuss wird in diesem Jahr an alle Augsburger
Sportvereine auf 22 Euro pro Jugendlichem erhöht und damit
unsere Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten entlastet.
Mit dieser Erhöhung können wir gewährleisten, dass der
gesamte im Haushalt zur Verfügung stehende Betrag an die
Augsburger Sportvereine ausgeschüttet werden kann.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Von Jürgen Enninger
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Die deutsche Startuplandschaft ist nach wie vor überwiegend
männlich und weiß – auch wenn zunehmend auch Menschen mit
Migrationshintergrund Startups gründen

Akteur*innen der freien Wirtschaft haben sich nun unter dem Dach
des Bundesverbandes Deutsche Startups und bitkom e.V. in der
Initiative #startupdiversity zusammengetan und wollen mehr
Diversität im Startup Bereich schaffen. Öffentliche Investoren und
staatliche Aktuere sollten daher die Stellschrauben und Hebel, die
ihnen zur Verfügung stehen, ebenfalls in vollem Umfang nutzen und
ihrer Vorbildfunktion gerecht werden.
Auch Stephanie Schuhknecht will die bayerische Förderlandschaft

so gestalten, dass noch mehr diverse Teams gefördert werden: Menschen mit unterschiedlichen Lebensperspektiven
tragen nach wissenschaftlichen Untersuchungen maßgeblich zu einem gemeinsamen Projekterfolg bei. Verschiedene
Kulturen, andere Fähigkeiten, wie besondere Sozialkompetenzen wirken sich häufig positiv auf die Teamarbeit aus.
Zunehmende Kreativität und Innovationen können sich zu einem echten Wettbewerbsvorteil entwickeln. Die
erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen wie BioNTech, ResearchGate oder GetYourGuide verdeutlichen, welchen
großen Einfluss Gründer*innen mit Migrationshintergrund auf die deutsche Startup-Szene haben.

Daher fordert Stephanie Schuhknecht in einem Antrag, dass mindestens die Hälfte der Mittel und Maßnahmen im
Bereich der bayerischen Startupförderung vielfältig zusammengesetzten Teams zu Gute kommen. Er wird in einigen
Wochen im Wirtschaftsausschuss des bayerischen Landtags behandelt.

StephanieSchuhknecht
fordert Förderung für diverse Startups

Bericht ausdemLandtag

Jahr für Jahr steigt die Zahl rechter Straf- und Gewalttaten, die
Gefährdung durch rechten Terror nimmt ebenso stetig zu. Das sagt
auch der Verfassungsschutzbericht 2020.Die gesamte Thematik rund
um Rechtsextremismus in Bayern wird vom CSU-Innenminister aber
zu oberflächlich behandelt. Seit 2014 fragen die Landtags-GRÜNEN
detailliert nach und erstellen damit das Lagebild
„Rechtsextremismus in Bayern“. Für 2020 wurden über 30 Anfragen
gestellt, gründlich ausgewertet und mit den vorhergehenden Jahren
verglichen.

Der Lagebericht liefert nicht nur detaillierte Zahlen zu rechten Straf-
und Gewalttaten, sondern auch Recherchen zur Bedrohungslage

durch rechte Terrorgefahr, zur Bewaffnung der rechtsextremen Szene und der parlamentarischen Vertretung der neuen
Rechten, die weit über den Verfassungsschutzbericht 2020 hinausgehen. Wir legen bei den rechten Straf- und
Gewalttaten bereichsbezogene Zahlen zu antisemitischen Straftaten,Hasskriminalität und rassistische Straftaten vor und
geben genaue Infos zu Opfern und Ermittlungs- bzw. Strafverfahren.

Neue Kapitel im Lagebild „Rechtsextremismus in Bayern 2020“ sind Fakten zu rechten Burschenschaften, zu den Grauen
Wölfen und ausländischen Rechtsextremisten, die NPD, rechtsextreme Verschwörungstheorien und die neu
aufgekommene Querdenker-Bewegung.

Den vollständigen Lagebericht gibt es hier zum Download: https://gruenlink.de/21nn

CemalBozoğlu
Lagebericht Rechtsextremismus 2020

Stephanie Schuhknecht

Cemal Bozoğlu
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Termine

TermineMai
Fem*Forum: Sonntag, 16.05.2021 11:00-12:30 https://gruenlink.de/20lb

Treffen des AK-Bildung: Montag, 17.05.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/21n8

Wahlkampf-Kickoff: Mittwoch, 19.05.2021 19:30-21:30 https://gruenlink.de/21n9

Digitales Treffen der GJ: Donnerstag, 20.05.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/21na

Treffen des AK-Vielfalt: Donnerstag, 27.05.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/21nb

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Augsburg, Katharinengasse 34, 86150 Augsburg
Tel: 0821–39 63 4, Mail: stadtverband@gruene-augsburg.de

Stadtsparkasse Augsburg, BIC: AUGSDE77, IBAN: DE57 7205 0000 0810 9247 87
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