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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 15. Juni 2016 um 19.30 Uhr 
im Zeughaus, Hollsaal b, 86150 Augsburg. Diesmal treffen wir uns nicht wie gewöhnlich im Rheingold, 
sondern ausnahmsweise im Zeughaus.

Schwerpunktthema sind die Änderungsanträge zu unserer jetzigen Satzung. Diese wollen wir mit euch
diskutieren und beschließen. Die Anträge des Vorstands und auch alle, die bisher von euch gekommen 
sind, findet ihr auf der Seite Antragsgrün unter http://gruenlink.de/15xk 
Hier könnt ihr auch die derzeitige gültige Satzung und den kompletten Entwurf der neuen Satzung 
finden.  Antragsschluss ist kommenden Freitag 10. Juni.

Außerdem werden wir die Delegierten für die im Herbst stattfin-
denden Landes- und Bundesdelegiertenversammlungen wählen.
Die Landesdelegiertenversammlung ist am 15./16. Oktober in 
Schweinfurt und die Bundesdelegiertenversammlung am 
11./12./13. November in Münster.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und
freuen uns auf eine rege Teilnahme bei der nächsten Stadtver-
sammlung.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 15.06.2016

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung Tagesordnung
Top 3: Anträge zur Satzungsänderung
Top 4: Wahl von Delegierten zur Landes- und Bundesdelegiertenversammlung
Top 5: Weitere Anträge
Top 6: Berichte aus den Gremien und Termine

Wie werden wir alle satt?

Unsere Veranstaltungsreihe „Gutes Essen - fair, ökologisch, gesund, regional“ beendete Uwe Kekeritz, 
entwicklungspolitischer Sprecher der GRÜNEN Bundestagsfraktion mit seinem Vortrag „Wie werden 
wir alle satt?“ auf der Stadtversammlung am 18. Mai  im Rheingold.

In den 60ger Jahren gab es 
weltweit keine einzige Nati-
on, die sich nicht selbst er-
nähren konnte. Heute sind es
45 Nationen, die dies nicht 
mehr können. Gründe dafür 
sind u.a. eine falsche Ent-
wicklungspolitik und die in-
dustrielle Agrarindustrie der 
Industrienationen.  Zusätzlich
könnte durch eine gerechte 
Verteilungspolitik Hunger 
und Mangelernährung ver-
mieden werden, da weltweit 

genügend Lebensmittel produziert werden.

Ursachen von Hunger und Mangelernährung

Verteilungsproblematik
Im Saatgutbereich hat ein Konzentrationsprozess stattgefunden. Vor 40 Jahren gab es 7000 Saatgut-
hersteller weltweit. 2014 kontrollieren die 10 größten Firmen 75 % der Saatgutherstellung und 95 % 
des Pestizidmarktes.

Fleischmarkt
Früher war die Fleischproduktion in allen Ländern eine regionale Angelegenheit. Heute wird 40 % der 
Gewinne im Agrarbereich über die Fleischproduktion erwirtschaftet – in Industrieländern sogar 50 %.
2011 wurden 59 Millionen Schweine gezüchtet, davon sind 30 % auf dem Müll gelandet.
Millionen Hektar Land werden in Südamerika für unsere Fleischproduktion genutzt. Dafür wurden 
Menschen vertrieben, Urwald gerodet, Gras und Steppe in Ackerland umgewandelt. Zusätzlich kommt 
es zu Antibiotikaresistenz bei der Massentierhaltung.
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Industrielle Agrarwirtschaft
In den Industrienationen funktioniert die industrielle Agarwirtschaft nur durch Subventionen. 130 Mil-
lionen Euro werden allein in der EU verteilt. Durch diese Subventionen wird aber der Wettbewerb zu-
ungunsten der restlichen Länder verschoben. Zudem ist die Monokultur schädlich für die Bio-Diversi-
tät. Ein Beispiel dafür -  das größte Baumwollfeld in Äthiopien hat eine Größe von 120 000 ha.
Gleichzeitig gehen durch Bodenversiegelung jedes Jahr 3 Mio Hektar fruchtbarer Boden verloren und 
es kommt zu einer extremen Bodendegradation. Das heißt durch Agrarindustrie, Monokultur, schweres 
Gerät und Pestiziden nimmt der Wert der Böden ab.

Klimaveränderung
In den Entwicklungsländern haben die Bauern Probleme durch die Klimaveränderung den Zeitpunkt 
von Regenzeit und damit ihrer Aussaat zu bestimmen.

Wasserknappheit
In Syrien findet der erste „Klimakrieg“ statt. 2005 – 2010 sind die Winterregen ausgeblieben. Dadurch 
wurden viele Landstriche unbewohnbar und 1,5 Millionen Menschen sind in die Städte gezogen. Um 
die Menschen in den Städten zu versorgen, musste der Staat mehr Lebensmittel beschaffen. Um die 
Zusatzkosten zu neutralisieren, wurde weniger Geld für Schulbildung, ärztliche Versorgung etc. ausge-
geben. Slums entstanden und die sozialen Konflikte führten zu Aufständen, die der Staat mit Militär-
einsätzen niederschlug.

Im Iran sind mittlerweile 2/3 des Grundwassers ver-
braucht. In 15 Jahren könnte 50 % des Landes wegen 
Wassermangel unbewohnbar sein. Der Kampf um das 
Wasser setzt sich noch in vielen weiteren Ländern 
fort. Tigris, Nil und Jordan werden gestaut, um das 
Land ringsum zu bewässern, was aber zu Wasser-
knappheit in den nachfolgenden Ländern führt.

Für den Uranabbau in Niger werden gigantische Mengen an Wasser, die in unterirdischen Seen sind, 
verbraucht. Wenn diese jedoch einmal leer sind, können sie sich nicht mehr auffüllen.

Land-Grabbing
Investor*innen aus Industrie- und Schwellenländern eignen sich durch langfristige Pacht- oder Kauf-
verträge große Agrarflächen in Entwicklungsländern an. Dort werden vorrangig Nahrungsmittel oder 
Energiepflanzen für den Export angebaut. Die Flächen gehen in der Regel der einheimischen Nah-
rungsmittelproduktion verloren. Agrarland mit einer Fläche fast sechs Mal so groß wie Deutschland 
wurde weltweit im letzten Jahrzehnt verkauft oder verpachtet. Mehr als 60 % dieser Geschäfte wurde 
in Ländern getätigt, die bereits schwer von Hunger betroffen sind. Die Bevölkerungsgruppen, die bisher
das Land bearbeitet haben, werden vertrieben und verlieren so ihre Lebensgrundlage. Mittlerweile 
sind 30 % des Ackerlandes weltweit von Land-Grabbing betroffen. Bisher abgeschlossenen Verträge 
umfassen 35,8 Millionen Hektar an Boden. Ein Beispiel für extrem ausbeutendes Landgrabbing ist Li-
beria. Dort wurden Verträge mit 99 Jahren Laufzeit und einem Preis von 1 Dollar pro Hektar abge-
schlossen.
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Lösung:
Kleinbäuerliche dezentrale Landwirtschaft in den Entwicklungsländern, die an die lokalen Gegeben-
heiten angepasst ist, muss unterstützt werden, ohne dass diese von Technik, Saatgut und Düngemittel 
der Industrieländer abhängig ist. Jedes Land muss seine eigene Ernährungssouveränität haben. Den 
Ländern muss es ermöglicht werden, selbst zu entscheiden, welche Lebensmittel importiert und wel-
che im eigenen Land produziert werden. Subventionen in den Industrieländern müssen abgebaut wer-
den, da die Produkte der Entwicklungsländer sonst keine Chance gegen hochsubventionierte westliche
Agrarprodukte haben. Die Agrarpolitik in Europa muss sich ändern, um die Situation der Menschen in 
den Entwicklungsländern zu verbessern.

Projekt TOWANIKA

Brigitte Ross hat auf der Stadtversammlung im April ihr Hilfsprojekt Towanika in Uganda vorgestellt.

Uganda gehört immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt. Über 38% der Bevölkerung lebt von we-
niger als 1,25 Dollar täglich. Eine Großfamilie besteht oft aus 20 Personen mit bedürftigen Verwand-
ten, AIDS-Waisen, usw. und bildet das soziale Netz. Sozialversicherung ist dabei ein Fremdwort. Es be-
steht zwar Schulpflicht für Kinder unter 15 Jahren, aber viele Kinder gehen heute noch nicht zur Schu-
le, weil sie teilweise aktiv zum Lebensunterhalt beitragen, auf jüngere Geschwister aufpassen müssen 
oder das Geld für den Schulbesuch nicht aufgebracht werden kann.

Bildung ist jedoch die Voraussetzung, um einen Weg aus der Armut zu finden.

Um mehr Bildung in Uganda zu ermöglichen, hat sich im Jahr 2014 das ehrenamtliche Projekt TOWA-
NIKA gebildet. Der Begriff bedeutet in Luganda „GIB NIE AUF!“ Die Initiatoren sind mehrmals im Jahr 
vor Ort und kümmern sich darum, dass Hilfe direkt ankommt.
Mehr Informationen zum Projekt und Textquelle: http://towanika.com/

Das aktuelle Hilfsprojekt heißt  „Moskitonetze für Uganda“!
In der ländlichen Region von Wanteete, Kayunga District sollen Moskitonetze an die Bevölkerung ver-
teilt werden. Immer noch sterben jährlich ungefähr 660.000 Menschen an Malaria, die vor allem 
nachts von bestimmten Mücken durch einen Stich übertragen wird. Ein Moskitonetz bietet den effek-
tivsten Schutz. Mit einer Spende von nur 5 Euro/Netz kann geholfen werden.
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Aus dem Büro unseres Umweltreferenten Reiner Erben

Bericht von Umweltreferent Reiner Erben im Stadtrat am 02.06.2016 
Fällung von zwei Roßkastanien und einem Spitz-Ahorn in der Bürgermeister Aurnhammer Straße

Ich will eingangs deutlich machen, dass ich die Empörung über die Fällungen der drei stadtteilprägen-
den Bäume an der Kreuzung in Göggingen sehr gut nachvollziehen kann und gerade auch mich und 
meine Verwaltung, die zuständig sind für den Baumschutz und den Erhalt und die Verbesserung des 
städtischen Grüns, diese Fällung schmerzt. Sie schmerzt um so mehr, weil sowohl Grün- als auch Bau-
verwaltung im Vorfeld alles getan haben, um diese wertvollen Altbäume zu schützen. Ich werde an-
hand von Bildern darlegen, welche Maßnahmen dazu ergriffen wurden.

Eine zweite Vorbemerkung: Nachdem festgestellt wurde, dass unsachgemäße und so nicht genehmigte
Bautätigkeiten zur massiven Schädigung der Altbäume geführt haben, hat die Genehmigungsbehörde, 
das Bauordnungsamt, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und wird im Rahmen von Anhö-
rungen zunächst aufzuklären versuchen, wer welche Verantwortung trägt. Dazu kann ich heute noch 
keine Auskunft geben. Klar ist aber, dass Kanalbauarbeiten für Hausanschlüsse und die Entfernung ei-
nes Fundaments für einen Straßenbahnmasten verantwortlich für die massiven Schäden sind. Derzeit 
wird auch noch geprüft, welche Unterlagen (z.B. auch das Baumgutachten) der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden können.

In diesem Zusammenhang möchte
ich Vorwürfe aus den Stadtrats-
fraktionen von pro augsburg und 
csm klar zurückweisen, ich oder 
die Verwaltung hätten einseitig 
informiert. Nachdem ich am 
Pfingstmontag über mehrere 
Mails und Anrufe von den Baum-
fällungen erfahren habe, habe ich 
am drauffolgenden Dienstag 
einen Bericht meiner Verwaltung 
angefordert. Die Ergebnisse die-
ses Berichts habe ich dann am 

Dienstag Nachmittag all denjenigen Stadträtinnen und Stadträten zukommen lassen, die sich bei mir 
über die Vorgänge erkundigt hatten. Auch Frau Eberle von der csm wurden – nachdem sie im Referat 
angerufen hatte – per Mail informiert. Leider wurden alle als Stadträtinnen und Stadträte im Vorfeld 
der Fällaktion nicht informiert. Dies ist auf Kommunikationspannen innerhalb des zuständigen Amtes 
und mit dem Referat zurückzuführen. Ich habe veranlasst, dass diese Missstände abgestellt werden. 
Denn es gibt seit März 2014 eine Dienstanweisung, dass bei massiven Eingriffen in den Baumbestand 
die Amtsleitung des AGNF informiert werden muss, diese Dienstanweisung wird auf den Referatsleiter 
erweitert.

Aus meiner Sicht wurde alles getan, um den Altbaumbestand zu schützen. 

Das neue Gebäude hinsichtlich der Grundfläche ist straßenseitig identisch mit dem alten Gebäude. Die
Mauerfundamente des Kellers wurden als sogenannte "verlorene Schalung" (Wurzelschutz) genutzt, um
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Schäden an den Wurzeln der in enger Nachbarschaft stehenden Bäume zu vermeiden.
Im Baumgutachten werden maßgebliche Wurzelschäden an der südlichen Kastanie der Errichtung ei-
nes Entwässerungsschachtes zugeordnet. Für die Baumaßnahme zeichnete sich eine Kanalbaufirma 
verantwortlich, die trotz der vorhandenen Wurzelproblematik die Untere Naturschutzbehörde (uNB) vor
Beginn der Arbeiten nicht einbezog.

Die Verlegung der Hausanschlüsse erfolgte anders als ursprünglich mit der uNB abgestimmt. Ur-
sprünglich sollten Gas- und Telekom-Anschlüsse außerhalb der Wurzelbereiche verlegt werden. Beide 
leitungsverlegende Unternehmen handelten ohne Einbeziehung der uNB.

Als Ersatz für die 3 gefällten Bäume wurde eine Ersatzpflanzung von insgesamt 8 Bäumen (4 rotblü-
hende Kastanien – werden im Herbst 2015 gepflanzt, 3 Säulenhainbuchen – werden nächste Woche 
gepflanzt - und 1 Zierkirsche) festgesetzt. 

Hinsichtlich der Pflanzqualitäten für die Kastanien ist anzumerken, dass im geänderten Baugenehmi-
gungsbescheid eine Pflanzgröße 25/30 cm Stammumfang festgesetzt ist. Nach Rücksprache mit dem 
Bauherrn soll die Pflanzgröße auf 40/45 cm Stammumfang erweitert werden. Damit ist dann auch die 
Grenze der Machbarkeit und der Voraussetzungen für das Anwachsen erreicht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die beschriebenen Schäden durch den Bau von Nebenan-
lagen im Wurzelbereich zum Verlust der Standsicherheit der Bäume geführt hat, es muss jedoch er-
wähnt werden, dass zusätzliche Beeinträchtigungen bei der Baumaßnahme und Altschäden, welche 
durch unsachgemäße Rückschnittmaßnahmen erfolgten auch dazu geführt haben, dass die Lebenser-
wartung der Bäume deutlich reduziert wurde. Das Erfordernis der Fällung ist nach dem Gutachten aber
eindeutig auf die massiven Wurzelschäden und die damit verbundene fehlende Standsicherheit zu-
rückzuführen.

Ich will an dieser Stelle die Vorwürfe deutlich zurückweisen, der Verlust der Bäume sei von allen Betei-
ligten billigend in Kauf genommen. Ich denke ich habe ausführlich dargestellt, welche Maßnahmen zur
Fällung der Bäume beigetragen haben. Weder ich noch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
die Fällung der Bäume beabsichtigt.
Um den Baumschutz zu verbessern hat der Umweltausschuss im März letzten Jahren auf meinen Vor-
schlag beschlossen, dass eine größere Sensibilisierung beim Umgang mit Bäumen durch Schulungen –
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aber auch durch mehr Personal hergestellt werden muss. Eine erste Schulung wurde von der Stadtaka-
demie im letzten Jahr durchgeführt. 
Welche Konsequenzen folgen für mich und für meine Verwaltung:

Der Erhalt von Altbäumen an Baustellen ist aufgrund des häufig geringen Platzangebotes auf Baustel-
len immer eine Gratwanderung. Solange nicht alle Gewerke, die Bauleitung, beteiligte Behörden (Bau-
kontrolleure der Bauordnung, Tiefbauamtsmitarbeiter und nachgeordnet auch SWA)  und alle  beteilig-
ten Baufirmen als Subunternehmer hinsichtlich des Baumschutzes und der in diesem Zusammenhang 
aus Auflagen resultierenden notwendigen Maßnahmen ausreichend gebrieft sind sowie darüber auch 
privatrechtliche Vereinbarungen der Bauherrenschaft mit allen beteiligten Firmen existieren, können 
solche unglücklichen Fälle leider immer wieder auftreten. 

Die Personal-Ausstattung der uNB lässt 
es nicht zu, dass alle kritischen Baustel-
len häufig, regelmäßig und unangekün-
digt zu Kontrollzwecken angefahren 
werden, dazu sind einfach zuviele Anträ-
ge in Bearbeitung bzw. Baustellen im 
Stadtgebiet vorhanden. 

Die Wertschätzung gegenüber den vor-
handenen Bäumen auf Baustellen muss 
künftig über die Bauleitung bis zum vor 

Ort arbeitenden Baggerführer weitergegeben werden und diese müssen wissen, dass sie auch tatsäch-
lich mit juristischen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie im Wurzelraum unsachgemäß arbeiten. 

In Konsequenz des Baumfiaskos an der Bgm. Auernhammerstraße können folgende Gegenmaßnahmen
ergriffen werden:

• künftig ergeht eine Zustimmung der uNB zum Bauantrag mit Altbaumbestand erst, wenn ein geneh-
migter Entwässerungsplan des TBA im AGNF vorliegt.

Gegebenenfalls muss diesbezüglich eine Ergänzung der Baumschutzverordnung erfolgen. 

• Bei Baugenehmigungsanträgen mit prägenden Altbäumen grundsätzlich zu fordern: Baumwerter-
mittlung nach Baum-Sachwertverfahren zur Festlegung einer zu hinterlegenden Sicherheitsleistung 
(Vorlage der Sicherheitsleistung vor Erteilung der Baugenehmigung entweder im Bauordnungsamt 
oder im AGNF vor Erteilung der Baugenehmigung)

• Verbindliche Baumschutzschulungen (Verpflichtung kann nur durch Dienstanweisungen erreicht wer-
den) für alle Mitarbeiter der Stadtwerke und der städtischen Bauämter, die mit Bauprojekten und Ver-
gaben zu tun haben.

• Ggf. Verschärfung der Baumschutzverordnung, Einführung der Genehmigungspflicht für alle Leitungs-
verlegungen im Wurzelraum

Über all diese Maßnahmen werden wir in den nächsten Wochen nachdenken und – wenn nötig – ent-
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sprechende Beschlussvorlagen einbringen. Ich bitte alle mich und meine Verwaltung darin zu unter-
stützen, den Baumschutz zu verbessern, damit Vorgänge wie in Göggingen möglichst zu verhindern.

Bericht unserer Stadtratsfraktion

Auch wenn im Mai zwei Wochen Schulferien und damit sitzungsfreie Zeit waren, ist einiges passiert im
politischen Augsburg. Die größten Aufreger waren sicherlich die vorzeitige Schließung des Stadtthea-
ters und die Fällung der alten Kastanien in Göggingen. Zu den Baumfällungen wird Reiner Erben in 
seinem Beitrag Stellung nehmen. Von Seiten der Fraktion gibt es sonst noch etwas zum erfolgreichen 
Modular, zum Mietspiegel und zur geplanten Osttangente zu berichten. Hier der Bericht der Stadtrats-
fraktion für Mai:
 
Theater: Vorzeitige Schließung und Vorstellung der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses

In unserem letzten Rundbrief hatten wir ja schon erwähnt, dass der Bürgerbeteiligungsprozess zur 
Theatersanierung im April abgeschlossen werden konnte und es nun darum gehen wird, diese Ergeb-
nisse in der Bauausführung auch zu berücksichtigen. Brisanz bekommt dieses Thema nun vor allem, 
weil der Oberbürgermeister zusammen mit dem Feuerwehrchef der Stadt Mitte Mai verkünden musste,
dass das Theater mit Ende der Spielsaison im Juni vorzeitig geschlossen werden muss. Bei Voruntersu-
chungen für die Sanierung und der Öffnung einer Zwischendecke wurde entdeckt, dass im Brandfall 
Rauch aus den Garderoben in den Zuschauerraum eindringen könnte. Bei Vorstellungen muss daher ab
jetzt eine Abordnung der Feuerwehr in der Garderobe anwesend sein, sonst wäre das Risiko für nie-
manden mehr tragbar. Für uns GRÜNE bestätigt sich, dass die Brandgefahr sehr reell ist, sowohl für die
Mitarbeiter als auch für die Zuschauer, und der Brandschutz zum Wohle aller keine Verhandlungsmasse
sein kann.

Die jetzt nötige schnelle Suche nach Interimsspiel-
stätten werden wir nach Kräften unterstützen. Impro-
visation war schon immer eine Stärke der Theaterbe-
legschaft und mit Sicherheit wird es an interessanten
Orten spannende neue Inszenierungen geben. Euch 
und alle Theaterfreunde möchten wir aufrufen, dem 
Theater in dieser schwierigen Spielzeit die Stange zu
halten.
Der Stadtrat wird im Juli eine Sondersitzung zur 
Theatersanierung einberufen, bei der sowohl die ver-
schiedenen Anträge der Fraktionen als auch die Er-
gebnisse des Beteiligungsprozesses in die konkrete 
Bauplanung einfließen sollen. Wir werden uns für ein

offenes Haus einsetzen, in dem auch bei allen Sparanstrengungen die Funktionalität für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erhalten bleibt.
 
Mietspiegel: eine langjährige Grüne Forderung wird (endlich) umgesetzt

Der Wohnungsmarkt ist auch in Augsburg in den letzten Jahren rauer geworden. Preisgünstigen Wohn-
raum, vor allem bei kleinen Wohnungen, zu finden ist sehr schwierig geworden. Deshalb haben wir 
Grüne die Einführung eines qualifizierten Mietspiegels als objektive Preisvergleichsgrundlage schon 
lange gefordert und ihn auch in unser Wahlprogramm geschrieben. In Gesprächen der Fraktion mit 
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Vertretern von VermieterInnen und dem Mieterverein wurde schnell klar, dass beide Seiten sich einen 
Mietspiegel als Bezugsgröße wünschen. Am schwierigsten war es, die CSU von einem Mietspiegel zu 
überzeugen. In langwierigen Verhandlungen an der Seite der SPD konnten wir Grüne mit einem Kom-
promissvorschlag letztlich die CSU dazu bewegen den Weg mitzugehen. Der qualifizierte Mietspiegel 
wird also kommen und damit endlich eine Grundlage für die so genannte Mietpreisbremse schaffen, 
die eigentlich auch in Augsburg schon gilt.

Dennoch sehen wir gerade auf Bundesebene Re-
formbedarf, denn die Mietpreisbremse erlaubt so 
viele Ausnahmen, dass sie - wie kürzlich in Berlin 
festgestellt - sogar einen gegenteiligen Effekt haben
kann. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefragt, ver-
bindlich für alle als Obergrenze die 10% über der 
ortsüblichen Miete  festzulegen.

Klar ist aber, dass der Mietspiegel nur EIN Instru-
ment einer auf den sozialen Ausgleich gerichteten 

Wohnungspolitik ist und er die Ursachen der hohen Preise nicht anpackt. Daher sollte Augsburg feste 
Quoten von mindestens 30% für sozialen Wohnungsbau definieren und für Wohnungsbau geeignete 
Grundstücke kaufen und diese mit der WBG oder Wohnbaugenossenschaften entwickeln. Nur über 
günstige Grundstückspreise und Bauherren ohne Renditeinteresse kann letztlich kostengünstiger 
Wohnraum entstehen.
 
Modular: umweltfreundliche und nachhaltige Großveranstaltung – mit kleinem Wermutstropfen

Das Modularfestival war auch 2016 wieder ein voller Erfolg. Der hohe Andrang von Besucherinnen und
Besuchern zeigt, dass dieses Format sehr gut angenommen wird und ein kulturell wie nachhaltig qua-
litatives Festivalangebot für Jugendliche und junge Erwachsene der richtige Weg ist. Wir werden uns 
auf jeden Fall dafür einsetzen, Modular weiterhin zu ermöglichen. Den Fokus der Verantaltung auf Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit zu legen, freut uns Grüne vor allem. Denn damit beweist der Stadtju-
gendring, dass eine Großveranstaltung nicht zwingend Berge von nicht recycelbarem Müll verursachen
muss und CO2 vermieden werden kann - z.B. indem man mit der Auswahl der Essensstände die regiona-
le und biologische Wirtschaft unterstützt. Dies kann für andere städtische Veranstaltungen ein Beispiel
sein und sollte unserer Ansicht nach Schule machen.

So schön die Atmosphäre im Wittelsbacher Park 
auch ist, muss aus Grüner Sicht darauf hingewiesen 
werden, dass dieser Park ein Landschaftsschutzge-
biet ist und die dortigen Rasenflächen eben nicht 
einfach Straßenbegleitgrün sind. Nach dem diesjäh-
rigen Festival hatten die Rasenflächen leider deut-
lich erkennbare Schäden, die zum Glück nicht 
schwerwiegend waren. Mit ausreichenden Schutz-
maßnahmen des Stadtjugendrings hätten sie aber 
verhindert werden können. Wir halten es daher für 

angebracht, mit dem SJR über eine eventuelle Verlagerung des Festivals bzw. über höhere Auflagen 
zum Schutz des Parks zu sprechen. Eins steht aber fest: wir Grüne wollen und unterstützen dieses Fes-
tival! Deshalb setzten wir auch beim Standort auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
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Osttangente: GRÜNE beantragen Ablehnung durch die Stadt Augsburg

Bereits mit zwei Anfragen haben wir Grüne versucht, die Stadt Augsburg zu einer Stellungnahme zur 
geplanten Osttangente zu bewegen. Beides mal wurde uns mitgeteilt, dass es sich ja nur um eine Ent-
wurfsplanung handele und daher noch keine Befassung angezeigt sei. In unserer zweiten Anfrage for-
derten wir eine politische Stellungnahme der Stadt zu dieser Entwurfsplanung, aber auch diese blieb 
bisher aus. Nun hat sich die CSU aus der bisherigen Stille und Deckung gewagt und einen Antrag ge-
stellt, die Stadt Augsburg möge die Osttangente unterstützen und begrüßen und dabei einige Bedin-
gungen gestellt. Für uns Grüne bleibt klar, dass wir eine neue 4-spurige Straße mitten durch sensible 
Gebiete direkt an unserer Stadtgrenze ablehnen. Deshalb haben wir direkt nach der CSU einen Antrag 
gestellt die Osttangente abzulehnen.

Wir wollen die jahrelange und fast ausschließlich 
auf neue und breitere Straßen setzende Verkehrs-
politik nicht fortsetzen, denn sie versiegelt unnötig 
Flächen, erzeugt zusätzlichen Verkehr und zusätzli-
che Emissionen. Auch das Umweltbundesamt hat ge-
nau aus diesen Gründen vorgeschlagen dieses Pro-
jekt aus dem Bundesverkehrswegeplan zu streichen. 
Wenn es zur Abstimmung im Stadtrat kommt, hoffen 
wir, dass die Kolleginnen und Kollegen der CSU und 
der SPD aus den Kommunen, die die Osttangente 
bereits abgelehnt haben, ihre Augsburger Partei-
freundInnen nochmals ins Gebet nehmen.

 
Nachhaltiges Flächenmanagement und Freiflächengestaltung

Im letzten Rundbrief hatten wir euch berichtet, dass mittelfristig in Haunstetten-Südwest ein neues 
Wohngebiet entstehen soll. Unsere Stadt wächst zum Glück stetig und daher wird es nach einer abge-
schlossenen Innenverdichtung nötig sein, auch Flächen im Außenbereich neu zu entwickeln. Dass dies 
auch mit einer Versiegelung von Flächen verbunden ist, lässt sich nicht vermeiden. Deshalb  sollte die 
Stadt aus Grüner SichtStrategien entwickeln, um Grünflächen im Innenbereich zu erhalten, aufzuwer-
ten, zu erweitern und wo möglich auch Entsiegelungen vorzunehmen. Wir konnten CSU und SPD nun 
überzeugen einen gemeinsamen Antrag zu stellen, der zum Ziel hat, den Flächennutzungsplan mit in-
tegrierter Landschaftsplanung für die Gesamtstadt zu überarbeiten und damit eine Strategie zum Flä-
chenmanagement in der Stadt zu entwickeln. Als eine der nachhaltigsten Großstädte Deutschlands 
muss Augsburg dringend davon Abstand nehme,n immer nur im Einzelfall über den Erhalt oder die Be-
bauung von Grünflächen zu entscheiden und zu einer gesamtstädtischen Strategie kommen.

Wir Grüne haben außerdem einen weiteren Antrag gestellt, in dem wir verbindliche Standards für die 
Gestaltung von bebauten Freiflächen (Parkplätze, Flachdächer, großflächige Fassaden) fordern. Auch 
hier wird aktuell in jedem Einzelfall nach Ermessen entschieden. Mehr Grün auf diesen Flächen würde 
nicht nur das Erscheinungsbild deutlich verbessern, sondern auch den Versiegelungsgrad absenken 
und dem Stadtklima insgesamt gut tun.
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Besichtigung der Abfallverwertungsanlage Augsburg am 25.06.16 um 
10 Uhr

Wir alle bezahlen Müllgebühren, damit unsere verschiedenen Tonnen abgeholt und deren Inhalt ent-
sprechend „entsorgt“ wird. Von Entsorgung kann heutzutage aber eigentlich keine Rede mehr sein, 
denn unser Müll wird auf die unterschiedlichste Art wiederverwertet und erzeugt eine nicht unerhebli-
che Menge an Energie (für ca. 35.000 Haushalte). Das alles geschieht in der AVA in Lechhausen-Nord. 
Reiner Erben ist der für die AVA zuständige Referent und mit Verena von Mutius haben wir auch eine 
Aufsichtsrätin in der AVA.
Verena und Reiner laden euch herzlich ein, euch die AVA auch mal vor Ort anzusehen und euch bei-
spielsweise einen Eindruck von der neuen Bioabfallvergärungsanlage zu machen, die unseren Biomüll 
verarbeitet und dabei ca. 30 Mio. kWh Bio-Erdgas im Jahr erzeugt.
 
Die Führung findet statt am Samstag, den 25.06.16 von 10-12 Uhr
Treffpunkt: Haupteingang der AVA, Am Mittleren Moos 60
Wir haben ca. 30 Plätze für die Führung.
Anmeldung einfach unter stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de
Wir vergeben die Plätze nach der Reihenfolge der Anmeldung!
 
Die Führung ist auch für Kinder ab ca. 10 Jahren geeignet. Achtet zudem bitte auf festes Schuhwerk 
und keine hohen Absätze. Für Menschen mit extremer Höhenangst ist die Führung nicht geeignet.

Aus dem Wahlkreisbüro unserer Landtagsabgeordneten Christine 
Kamm

Grüner Tag der Schulverpflegung

Landtagsgrüne besuchen Schulen, um gesunde Ernährung auf den Teller zu bringen. Montessori-Schu-
le Augsburg zeigt, wie vegetarisches Mittagessen in Bioqualität aus der Region angeboten werden 
kann.

Die Augsburger Landtagsabgeordnete 
Christine Kamm und Stadträtin Stepha-
nie Schuhknecht besuchten am ‚Grünen 
Tag der Schulverpflegung‘ am 13. Mai 
2016 die Montessori-Schule Augsburg. 
Mit dem bayernweiten Aktionstag 
möchten die Landtagsgrünen für mehr 
gesunde Lebensmittel an bayerischen 
Schulen einstehen. „Aus vielen Gesprä-
chen wissen wir, dass die meisten Eltern
und auch die meisten Schulen lieber ge-
sunde Nahrung anbieten würden, an-
statt Fast-Food und Fertiggerichte. Wir 
werden die Staatsregierung auch wei-

terhin auffordern, unter Einbindung der Kommunalen Spitzenverbände einen Maßnahmenkatalog zur 
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gesunden Ernährung und Ernährungsbildung an Schulen umzusetzen. Dabei müssen Ernährungsbil-
dung und das Essensangebot konzeptionell miteinander verschränkt sein“, fordert Kamm; Sprecherin 
für frühkindliche Bildung.

Vegetarische Bio-Nahrung kommt gut an 

Die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Augsburg bekommen mittags ausschließlich ve-
getarische Menüs in Bioqualität aus der Region. Durch den Verzicht auf Fleisch und die Bezuschussung

aus dem Schulgeld kann so ein täg-
lich wechselndes Mittagsmenü in 
Buffet-Form angeboten werden. Ge-
schäftsführerin Höpflinger sieht 
sich bestätigt, dass gesunde Nah-
rung gerne gegessen wird; auch 
ohne Fleisch. Nach ihren Angaben 
nehmen die meisten Mittel- und 
Oberstufenschüler das Essenange-
bot war, obwohl sie auch in der 
Stadt essen könnten. „Viele Schulen 
gehen mit gutem Beispiel voran. 
Die Vorteile einer gesunden Schul-

verpflegung in Verbindung mit einer Ernährungsbildung rechtfertigen eventuelle Mehrkosten. Die Grü-
ne Forderung: Schulen Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und einen Stufenplan zur Realisie-
rung der notwendigen Investitionen in Küchen und Mensen zu erstellen und anzubieten, begrüße ich“, 
so Schuhknecht; finanz- und wirtschaftspolitische Sprecherin.

Studie: Zu viel Fleisch, zu wenige Früchte und Gemüse 

Heute stehen die Entscheidungsträger in den finanziell klammen Kommunen zusammen mit den 
Schuldirektoren, die keine Systemgastronomie gelernt haben, vor der Frage: Wie bekommen wir die 
mittägliche Verpflegung am besten umgesetzt – gerade in Schulen ohne Mensen. Die Studie „So 
schmeckt Schule“ des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums belegt, dass das Mittagessen der baye-
rischen Schüler und Schülerinnen nicht annähernd alle Kriterien, welche die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung für die Mittagsverpflegung an Schulen empfiehlt, erfüllt. „Die Studie zeigt, dass insbesonde-
re Seefisch, Hülsenfrüchte und Gemüse zu selten angeboten werden. Fleisch und Fleischerzeugnisse 
hingegen sind in der Regel zu häufig auf den Speiseplänen zu finden. Hier muss dringend umgedacht 
werden“, so Kamm.

Vernetzungstreffen Integrationspolitik - Wohnen und Bauen

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ganz herzlich laden wir Euch ein zu unserem Vernetzungstreffen Integrationspolitik - Wohnen und Bau-
en am Freitag, den 17. Juni von 15-18 Uhr im Bayerischen Landtag. 

In Bayern ist bezahlbarer Wohnraum seit Jahren vielerorts Mangelware. Steigende Mieten, mäßige 
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Bautätigkeit im mittleren und unteren Preissegment und der damit einhergehende Verdrängungspro-
zess waren schon vor den steigenden Flüchtlingszahlen Realität in bayerischen Ballungsräumen. Die 
wohnungspolitischen Weichen wurden in Bayern im letzten Jahrzehnt falsch gestellt und die Fi-
nanzierung des sozialen Wohnungsbaus viel zu lange vernachlässigt. 
Weil Wohnen keine Ware, sondern ein Grundbedürfnis ist, sollte für alle Menschen im Freistaat - unab-
hängig von Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus - eine menschenwürdige und angemessene 
Unterbringung gewährleistet sein. Wir wollen daher von euch erfahren, welche Erfahrungen vor Ort 
gemacht werden und auf welche Probleme gestoßen; aber auch welche Chancen erkannt werden. Es 
wird uns im Rahmen des Vernetzungstreffens ein Vertreter der Obersten Baubehörde über die Maß-
nahmen des Freistaates zu Integration der Flüchtlinge im Bereich Wohnen informieren. 

Programm: 
15:00 Begrüßung: Jürgen Mistol, MdL 
15:10 Einführung: Christine Kamm, MdL 
15:20 Input: Dipl.-Ing. Univ. Gottfried Weiß (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des
Innern für Bau und Verkehr)
16:15 Pause
16:30 Diskussion und Vernetzung

Grüne Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) tagen in Augsburg

Die LAGs „Land und Leben“ und „Verkehr, Bauen, Planen, Wohnen“ treffen sich am Samstag, den 18. Juni 
2016 um 11 Uhr im Grünen Büro Augsburg, Maximilianstr. 18 in 86150 Augsburg.
 
Die LAG Integration-Flucht-Migration trifft sich am Samstag, den 11.  Juni 2016 um 11: Uhr im Café Tür
an Tür, Wertachstraße 29, 86153 Augsburg.

Die Tagesordnungen könnt ihr auf der Homepage der Augsburger GRÜNEN finden.
LAG Verkehr: http://gruenlink.de/16hx
LAG Migration: http://gruenlink.de/16hy

Die LAGs sind für alle GRÜNEN Mitglieder offen.

Aus dem Wahlkreisbüro unserer Bundestagsabgeordneten Claudia 
Roth:

Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern

Am 2. Juni hat der Deutsche Bundestag anerkannt, dass es sich bei den Massakern an den Armeniern in
den Jahren 1915 und 1916 um einen Völkermord handelte und es auch eine deutsche Mitverantwor-
tung daran gibt. Es ist auch eine Geste gegen das Vergessen. Abgestimmt wird über einen interfraktio-
nellen Antrag, um der Opfer des Völkermords an den Armenierinnen und Armeniern sowie anderen 
christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich würdig zu gedenken. Der Antrag enthält drei zentrale
Bezugspunkte: den Völkermord, eine deutsche Mitverantwortung und das intensive Bemühen um eine 
Wiederannäherung zwischen Armenien und der Türkei.
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Bei der Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch den Deutschen Bundestag geht es dar-
um, die historische Mitschuld Deutschlands anzunehmen, um daraus eine Verantwortung für die Zu-
kunft ableiten zu können. Versöhnung beginnt immer mit dem ehrlichen Aufarbeiten dessen, was ge-
schehen ist. Deswegen muss ein Völkermord auch Völkermord genannt werden, trotz aller Drohungen 
der türkischen Regierung in Ankara. Die Bundestagsentscheidung ist eine Unterstützung für die Men-
schen in der Türkei, die sich eine offene und ehrliche Debatte über die türkische Geschichte in ihrem 
Land wünschen.

Jetzt anmelden: Konferenz „Integration durch die kommunale Brille: Chancen und Herausforderungen 
für unserere Kommunen“ am Samstag, 11. Juni, Beginn: 9 Uhr

Zusammen mit der European Green Party veranstaltet der Landesverband der bayerischen Grünen eine
Konferenz, in dem es vor allem um den Austausch und das Lernen voneinander geht, welche Erfahrun-
gen wir gemacht haben, welche best-practise-Beispiele es gibt und vor welchen zukünftigen Heraus-
forderungen wir durch die hohe Zahl an Geflüchteten in Europa stehen.  

Grüne Kommunalpolitiker*innen aus ganz Europa treffen sich in München, das vor knapp einem Jahr 
zum Symbol der Willkommenskultur wurde. Wir freuen uns sehr über die bereits erfolgten Zusagen zur
Konferenz u.a. von Dieter Lauinger (Minister für Integration in Thüringen), Laia Ortiz (Bürgermeisterin 
von Barcelona), Dimitra Limberopoulou (Sprecherin Oikologoi Prasinoi und Ratsmitglied in Griechen-
land), Reiner Erben (Dezernent für Integration der Stadt Ausgburg) und Katharina Schulze (Mitglied des
bayerischen Landtags). Darüber hinaus wir Claudia Roth, Vize-Präsidentin des Bundestags, zu Beginn 
eine Keynote-Rede halten. 

Die Konferenzsprache generell ist englisch, es wird jedoch eine Übersetzung deutsch-englisch ange-
boten. 

Ort: Kolpinghaus München-Zentral, Adolpf-Kolping-Str.1, 80336 München.
Das Programm, die Anmeldung und allen weiteren Informationen rund um den EGP-Kongress findet 
ihr hier: https://europeangreens.eu/munich2016

Jetzt bewerben für das Parlamentarisches Patenschafts Programm Deutschland - USA

Claudia Roth würde sich sehr darüber freuen, wenn sich viele junge Menschen aus Augsburg und 
Schwaben für das Parlamentarische Patenschaft-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages bewer-
ben. Interessierte junge Menschen können mithilfe dieses Programmes ein Jahr in der USA leben, ler-
nen und arbeiten. Der Bewerbungsschluss für das Jahr 2017/2018 endet am 16. September 2016. 
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Schüler- und Schülerinnen, sowie junge Berufstätige und Auszubildende aus Deutschland sollen per-
sönliche Verbindungen zwischen den USA und Deutschland knüpfen, gemeinsame politische Wertvor-
stellungen festigen und die unterschiedlichen Lebensweisen im anderen Land kennenlernen. 

Bewerben könne sich interessierte Schüler- und Schülerinnen al-
ler Schularten, zwischen 15 und 17 Jahren, welche ihre Ausbil-
dung noch nicht abgeschlossen haben, online unter 
www.bundestag.de/ppp . Berufstätige und Auszubildende, wel-
che über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und 
höchstens 24 Jahre alt sind, können sich online unter 
www.giz.de/usappp bewerben. 

Die jungen Botschafter sind während des einjährigen Aufent-
halts in amerikanischen Gastfamilien untergebracht. Schüler- 
und Schülerinnen besuchen während des Jahres eine amerikani-
sche Highschool,  junge Berufstätige und Auszubildende haben 
die Möglichkeit ein Community College zu besuchen und ein 
Praktikum in einem amerikanischen Betrieb zu absolvieren. Wäh-
rend des gesamten Aufenthalts fungieren Parlamentarier als Pa-
ten für die jungen Botschafter und betreuen diese während Ihres
Auslandsaufenthalts. Alle Reise- und Programmkosten, sowie die 
Versicherungskosten für das gesamte Jahr werden durch ein Sti-
pendium übernommen.

Mehr Informationen: www.bundestag.de/ppp

Menschenkette: Hand in Hand gegen Rassismus – für Menschenrechte und Vielfalt in München

Bundesweit finden am 18. und 19. Juni Menschenketten gegen Rassismus statt. Die Süddeutsche Men-
schenkette wird am  Samstag, 19. Juni, 12 Uhr in München stattfinden. Treffpunkt ist
Um 12 Uhr am Karlsplatz Stachus mit Redebeiträgen und guter Musik. Dann wird die Menschenkette 
durch die Stadt gebildet. Wir wollen damit ein Zeichen für Solidarität und gegen Ausgrenzung setzen. 
Kommt alle und beteiligt euch an der bunten Menschenkette!

Rundbrief GRÜNE Augsburg 15

http://gruene-augsburg.de/
http://www.bundestag.de/ppp
http://www.giz.de/usappp
http://www.bundestag.de/ppp


GRUENE-AUGSBURG.DE

Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 08. Juni um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

LAG-Sitzung Integration-Flucht-Migration
Am Samstag, den 11. Juni um 11.00 Uhr im Café Tür an Tür, Wertachstraße 29, 86153 Augsburg
(siehe Rundbrief)

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15. Juni 2016 um 19.30 Uhr im Zeughaus, Hollsaal b, 86150 Augsburg
Neue Satzung des Stadtverbandes und Delegiertenwahlen für LDK und BDK (siehe Rundbrief)

Vernetzungstreffen Integrationspolitik - Wohnen und Bauen 
Am Freitag, den 17. Juni um 15 Uhr im Bayerischen Landtag (siehe Rundbrief)

Sitzung der LAGs „Land und Leben“ und „Verkehr, Bauen, Planen, Wohnen“
Am Samstag, den 18. Juni um 11.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg
(siehe Rundbrief)

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 22. Juni um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Besichtigung der Abfallverwertungsanlage Augsburg
Am Samstag, den 25. Juni um 10 Uhr mit Treffpunkt: Haupteingang der AVA, Am Mittleren Moos 60
(siehe Rundbrief)

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 29. Juni um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 6. Juli um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 13. Juli um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Sommer-Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20. Juli 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

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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