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Einladung zur Stadtversammlung am 20. Juni 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 19.30 Uhr 
im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Cordula Rutz, Geschäftsführerin der Landesver-
einigung für den ökologischen Landbau in Bay-
ern e.V. (LVÖ) referiert über die Situation des 
Ökolandbau in Bayern und die politischen Rah-
menbedingungen.  Außerdem finden die Dele-
giertenwahlen für den kleinen Parteitag am 
7.10., den außerordentlichen Parteitag zur 
Wahlanalyse am 20.10., den außerordentlichen 
Parteitag am 10.11. und die Bundesdelegier-
tenkonferenz vom 9.11.-11.11. statt. 
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre 

des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme bei der Stadtversammlung. 

Mit grünen Grüßen euer Vorstandsteam

Melanie, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Anne-Kathrin, Thomas,
Wolfgang und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 20.06.2018

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Agrarpolitik für Ökolandbau in Bayern
Top 4: Wahl von Delegierten für:

• den kleinen Parteitag, 7.10.2018, München
• der außerordentliche Parteitag zur Wahlanalyse, 20.10.2018, Regensburg
• den außerordentlichen Parteitag, 10.11.2018, Rosenheim
• die Bundesdelegiertenkonferenz, 9.11.-11.11.2018, Leipzig

Top 5: Anträge
Top 6: Sonstiges und Termine

Baumfällungen am Herrenbach: Grüne Partei und Fraktion nehmen 
Stellung zu den Äußerungen in der Augsburger Allgemeinen

Zur Berichterstattung in der Augsburger Allgemeinen
vom 2.6.18 zu den Baumfällungen am Herrenbach 
und den „tiefen Rissen“ innerhalb der GRÜNEN 
nehmen Partei und Fraktion der Augsburger Grünen 
gemeinsam Stellung: 

Die Forderungen nach Veröffentlichung der 
Fällgenehmigung und nach einem unabhängigen 
Gutachten stehen nicht im Widerspruch zu den 
vorherigen GRÜNEN Äußerungen. Die 
Pressemitteilung der Stadtratsfraktion stammt vom 

17.5.18 und wurde folglich zu einem Zeitpunkt herausgegeben, an dem noch nicht klar war, dass die 
Fällungen definitiv kurzfristig stattfinden werden. Option war damals klar auch, dass die Fällungen im 
Herbst durchgeführt werden könnten. In der Pressemitteilung wird außerdem deutlich, dass die 
Grünen sich eine differenzierte Betrachtung der Bäume gewünscht hätten, so wie es ein 
Baumgutachten des AGNF vorgeschlagen hatte. 31 Bäume stehen danach so nah am Wasser, dass die 
potentielle Umsturzgefahr offensichtlich ist und diese Bäume auch aus Sicht der Grünen dauerhaft 
nicht haltbar gewesen wären. 

Peter Rauscher, Sprecher der Augsburger GRÜNEN, und Martina Wild, Fraktionsvorsitzende: „Für die 
restlichen Bäume wollen wir ein differenziertes Vorgehen und haben mitnichten akzeptiert, dass sie 
alle weg müssen. Wir wollen ein unabhängiges wasserbauliches Gutachten, das nochmals alle 
denkbaren technischen Alternativen prüft und eine Gefahrenabschätzung für jeden einzelnen Baum 
abgibt, bevor weitere Schritte veranlasst werden. Die Forderung nach einem Gutachten bezog und 
bezieht sich daher klar auf die Bäume, die nicht direkt am Wasser stehen, und die noch zur Fällung 
vorgesehen sind. Die Bäume am Wasser stellen im Falle eines Sturms eine unübersehbare Gefahr dar 
und auch technische Lösungen könnten diese nicht retten, weil das dafür nötige schwere Gerät die 
Bäume bzw. die Wurzeln schädigen würde oder das schwere Gerät ohne eine Fällung der Bäume gar 
nicht anrücken könnte. Ein Gutachten machte und macht daher nur für diese anderen 60 Bäume Sinn. 
Zudem wollen wir den Antrag auf Fällung und die Fällgenehmigung veröffentlicht sehen, damit klar 
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wird, welche Stellungnahmen die jeweiligen Fachämter abgegeben hatten und welche Auflagen die 
Regierung von Schwaben formuliert hatte. Damit kann geklärt werden, ob die Auflagen eingehalten 
wurden oder ob der Artenschutz bei der Fällaktion – wie oftmals zu lesen – tatsächlich missachtet 
wurde.“ 

Die Forderung nach einem Gutachten steht darüber hinaus keineswegs im Widerspruch zur Arbeit von 
Reiner Erben, im Gegenteil - er selbst hat dies angeregt. Martina Wild und Peter Rauscher weiter: 
„Reiner Erben ist als unser Grüner Referent in der misslichen Lage, dass sein Amt nun seit 2015 für die 
Grünflächen am Herrenbach zuständig und damit aufgrund der Überschwemmungsgefahr auch für die 
Baumfällungen federführend ist. Er muss nun ausbaden, was andere über Jahre versäumt haben. Reiner
Erben muss daher das Notwendige für den Hochwasserschutz tun - für die Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch, um im Schadensfall nicht persönlich haftbar zu sein. Dennoch hat er in den vergangenen 
Wochen immer wieder deutlich gemacht, welche Bedeutung Bäume aus seiner natur- und 
artenschutzfachlichen Sicht sowie aus Perspektive des Klimaschutzes haben und warum zumindest ein
Teil der zur Fällung vorgesehenen Bäume am Herrenbach stehen bleiben sollte. Diese Position wird er 
selbstverständlich auch in Zukunft einnehmen. Das von ihm ins Spiel gebrachte Gutachten soll nun die
weiteren ca. 60 derzeit zur Fällung vorgesehenen Bäume eingehender untersuchen und darüber 
hinaus auch technische Alternativen für den Kanal begutachten. Die Partei und die Stadtratsfraktion 
der Grünen stehen bei dieser schwierigen Aufgabe voll und ganz hinter ihrem Umweltreferenten.“

Fällungen am Herrenbach: GRÜNE wollen unabhängiges Gutachten 
für die noch stehenden Bäume 

Die Grüne Stadtratsfraktion hat beantragt, dass noch vor den
geplanten weiteren Fällungen am Herrenbach im Herbst ein 
unabhängiges Gutachten über die noch stehenden Bäume in
Auftrag gegeben wird und dass die Fällgenehmigung von 
der Regierung von Schwaben für die gestrige Fällung 
veröffentlicht wird. Martina Wild, Fraktionsvorsitzende: „Bei 
der Bürgerinformationsveranstaltung im Pfarrsaal von Don 
Bosco am 28.05.18 hat sich sehr deutlich gezeigt, dass viele 

Bürgerinnen und Bürger mit den bisher abgegebenen Begründungen für die Baumfällungen nicht 
zufrieden sind bzw. die Begründungen für zu wenig differenziert halten, um die Fällung so vieler 
Bäume zu rechtfertigen. Für die Debatte mit der Bürgerschaft wäre daher eine unabhängige Prüfung 
der Gefährdungslage, die sich konkret jeweils auf den einzelnen (zu fällenden) Baum und dessen 
Risikopotential bezieht und geg. neue bauliche und/oder technische Alternativen für den Kanal 
aufzeigt, sehr hilfreich. Auf Basis dieses Gutachtens sollte dann neu über die weiteren Schritte 
entschieden werden. Außerdem wollen wir und haben dies nun ebenfalls beantragt, dass die 
Fällgenehmigung der Regierung von Schwaben für die gestrige Sofortmaßnahme mit samt der 
artenschutzrechtlichen Auflagen und der Antrag der Stadt hierzu veröffentlicht wird. Ein so großer 
Eingriff in den Artenschutz innerhalb der Vogelbrutzeit muss ausführlich begründet sein. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, diese Begründung auch zu kennen.“ 

Für die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen am Herrenbach hat die Grüne Fraktion beantragt, diese 
möglichst ufernah und ortsnah zu gestalten und die Freiraumplanung von 2012 mit entsprechender 
Bürgerbeteiligung zu überarbeiten. Verena von Mutius: „Ziel des ISEKs war es, ein durchgängiges, 
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Identität stiftendes Gestaltungskonzept für die Uferbereiche am Herrenbach zu erhalten, das 
gleichzeitig auf die unterschiedlichen Nutzungen, die entlang der Ufer vorhanden oder möglich sind, 
eingeht. Dieses Ziel sollte weiterhin gelten und die Bürgerinnen und Bürger müssen bei der nun leider
nötigen Überarbeitung der Freiraumplanung eingebunden werden. Außerdem sollen die Bäume, die 
als Ersatz gepflanzt werden, möglichst im Uferbereich oder in der näheren Umgebung im Textilviertel 
stehen. Aus unserer Sicht kommt hierfür z.B. die Grünfläche im Umfeld des Glaspalastes und des 
Ellinor-Holland-Hauses - auf der beispielsweise eine Streuobstwiese umgesetzt werden könnte - und 
der Grünbereich am Proviantbach im Umfeld der Sportvereine Türkspor und AC Torres in Frage. Weitere
Überlegungen sollten auch für den Bebauungsplan im Bereich des ehemaligen OBI angestellt werden.“

Reiner Erben zu den Fällungen am Herrenbach

Am 29.5. und am 4.6.18 wurden am Herrenbach (das ist der Kanalabschnitt zwischen Friedberger Str. 
im Süden und Reichenberger Str. im Norden) aus Gründen der Herstellung der Sicherheit und für den 
Hochwasserschutz 27 große Bäume gefällt.
Ich will erklären, 
1. Warum Bäume an diesem Kanal gefällt werden müssen, und
2. Warum dies jetzt anscheinend sehr kurzfristig in der Vogelbrutzeit passieren musste.

Ich als Umweltreferent und meine Verwaltung haben alles geprüft, um so 
wenig Bäume wie möglich fällen zu müssen. Wir sind zuständig für das Grün 
und die Bäume in der Stadt und wir setzen uns dafür ein, dieses Grün und die
über 70.000 Bäume im Stadtgebiet zu schützen und zu erhalten.
Warum ist der Erhalt der Bäume am Herrenbach so schwierig?

Ich habe dem Umweltausschuss bei einem Vor-Ort-Termin am 19.2.18 und in 
den Sitzungen am 12.3. gemeinsam mit dem Kollegen Merkle und am 7.05.18
mit einem schriftlichen Bericht aus naturschutzfachlicher Sicht über die 
Situation am Herrenbach informiert und Alternativen für die schon 2017 
festgelegten Baumfällungen am Herrenbach vorgeschlagen. 

Wenn aber von den zuständigen Wasserbehörden (Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Untere 
Wasserrechtsbehörde und Tiefbauamt) klar und eindeutig formuliert wird, dass die dort stehenden 
Bäume ein Sicherheitsrisiko sind, dann ist der Naturschutz und die Grünanlage zweitrangig. Ich kann 
und will nicht einfach die Fachmeinung der Aufsichtsbehörden negieren oder zurückweisen.

Warum die Situation am Herrenbach besonders schwierig ist erklärt ein Blick in die 
Entstehungsgeschichte dieses Kanals. Auch dieser Kanal existiert – wie vieles in der Augsburger 
Wasserwirtschaft seit Jahrzehnten. Die Stadt bewirbt sich mit diesem jahrhundertealten System der 
Wasserwirtschaft auch für das UNESCO-Welterbe.

Den Herrenbach in seiner heutigen Form gibt es allerdings erst seit dem Jahr 1967. Damals wurde der 
Kanal beginnend an der Friedberger Str. bis zum Wasserkraftwerk am ehemaligen Fabrikschloss (also 
nach der Reichenberger Str.) zur besseren Energiegewinnung „aufgesattelt“, d.h. in einem 
Dammbauwerk über dem natürlichen Gelände errichtet. Der Kanal wurde 1967 als Rechteckgerinne 
mit Betonwandungen neu erstellt und bildet mit dem umgebenden Erdbauwerk ein statisches System, 
das auch als Stauhaltungsdamm bezeichnet werden kann. Beim Umbau wurden die ehemalige 
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Holdverbauungen durch ein stabileres Betongerinne ersetzt. Dies diente wohl auch dem Ziel, den bis 
dahin nicht bebauten Bereich rechts und links des Kanals der Wohnbebauung zuzuführen. Beim 
Neubau 1967 war das Umfeld bis auf einzelne Ausnahmen ohne Baum und Strauch, da die 
Stauhaltungsdämme neu aufgeschüttet wurden.

Der Herrenbach ist also – wie die anderen Kanäle im Stadtgebiet auch – ein technisches Bauwerk mit 
dem Ziel der Energiegewinnung. Mir als Umweltreferent, der auch für den Klimaschutz zuständig ist, 
ist es wichtig zu betonen, dass diese Energie aus einer regenerative und umweltfreundliche Quelle 
kommt, dem Wasser. Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Kanälen im Stadtgebiet ist allerdings, 
dass der Wasserspiegel des Kanals bis zu 1,50 m über der umgebenden Wohnbebauung liegt. D. h., bei 
einem Dammbruch durch Entwurzelung von Bäumen können bis zu 30 Mio Liter Wasser ausfließen. 
Weil das so ist und weil die zuständigen Fachbehörden die unmittelbare Sicherheit am Herrenbach 
nicht mit anderen baulichen Alternativen herstellen können, wurde im Mai 2017 festgelegt, dass bis zu
94 Bäume gefällt werden müssen. Das wäre ein massiver Eingriff in eine gewachsene Grünanlage aber
kein Kahlschlag, denn dort stehen neben niedrigen Stauden und Gebüsch 191 Bäume mit mindestens 
25 cm Stammdurchmesser. Lediglich die großen Bäume von mehr als 18 m bis 20 m Höhe gelten als 
Sicherheitsrisiko. 

Allerdings möchte ich die Situation auch nicht 
beschönigen. Aus Sicht des Naturschutzes und der 
Grünordnung ist klar, daß die Gehölzbestände am 
Herrenbach unter dem Aspekt des Stadtklimas, der 
Wohnqualität für das benachbarte Stadtviertel, der 
Ökologie und der Erholungsnutzung (Radfahren, 
Laufen, Schwimmen) von höchster Bedeutung sind. 
Die Entfernung von Einzelgehölzen und 
Gehölzgruppen, insbesondere von sogenannten 
Habitatbäumen im vorgesehenen Umfang, stellt 

einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG dar, welchen es gemäß § 15 
BNatSchG zu vermeiden gilt. Ein Eingriff in dieses Gehölzbiotop kann nur dann gerechtfertigt sein, 
wenn keine andere Vorgehensweise unter zumutbaren Voraussetzungen möglich ist. Wenn tatsächlich 
keine Alternativen möglich sind und die Bäume gefällt werden, muss der Eingriff ausgeglichen werden.
D.h. die Stadt muss dann bis zu 357 Bäume neu pflanzen. Wenn irgend möglich hier in der Umgebung. 
Zur Umgestaltung und - wie von der Stadtplanung schon vorgeschlagenen - Aufwertung der 
Grünanlage werden wir die Bevölkerung einbeziehen und im Stadtrat entsprechende Beschlüsse 
fassen. 

In den letzten Monaten wurden alternative Vorgehensweisen geprüft, dies führte zu keinen Lösungen, 
die schnell umgesetzt werden können. Deshalb verweisen uns die Fachbehörden auf Normen und 
Regelungen. So gibt es aus dem Jahr 1997 ein sog. Deichbaurichtlinie und ein entsprechendes 
Merkblatt des Landesamts für Wasserwirtschaft schon aus dem Jahr 1984!! Dort ist festgehalten, dass 
auf einem Damm entlang eines Gewässers keine höheren Bäume stehen dürfen. Auf diese z.T. über 30 
Jahre alten Richtlinien berufen sich aktuell die Fachbehörden. Durch den Klimawandel zunehmende 
Starksturm-Ereignisse mit katastrophenartigen Szenarien, bei denen auch Menschen zu Schaden 
kamen, haben die Behörden in den letzten Jahren stärker für die Sicherheitsbelange an Gewässern 
sensibilisiert. Allerdings ist schon zu fragen, warum in den vergangenen 30 Jahren die noch heute 
geltenden Regelungen bisher am Herrenbach nicht umgesetzt wurden. Im Merkblatt Nr. 5.1/1 vom 
1.2.1984 wurde die Linie klar vorgegeben:
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„Da die Gewässer mit ihren Uferbereichen und Auen zu den biologisch aktivsten Landschaften 
gehören, bedürfen hier alle Eingriffe ganz besonders der Beachtung landschaftsökologischer 
Gesichtspunkte. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen dem Wasserbauingenieur und dem 
Landschaftsingenieur ist erforderlich.“

Ich kann zwar jetzt feststellen, dass diese Abstimmung in der Vergangenheit am Herrenbach nicht 
erfolgt ist und die notwendigen Konsequenzen nicht gezogen wurden. Das hilft aber nicht weiter. Ich 
bin jetzt verantwortlich und die akute Gefährdungssituation macht jetzt den Eingriff notwendig.
Verantwortlich dafür ist die grundstücksverwaltende Dienststelle und das ist das meinem Referat 
zugeordnete Amt für Grünordung. Dort müssen zum einen von der Unteren Naturschutzbehörde 
entsprechende Ersatzpflanzungen (ca. 350 Bäume) festgelegt werden und zum anderen muss der 
Fachbereich Grünpflege die Fällungen durchführen.
 
Im letzten Stadtrat am 17.5.18 habe ich dargestellt, dass in den darauffolgenden Tagen zwei 
Alternativen geprüft werden: 
1. bei bedrohlichen Wetterlagen Ablassen des Herrenbachs für eine bestimmte Zeit und Beginn der 
Baumfällungen erst im Herbst beim regulären Bachablass. 
2. Vorbereitung der sofortigen Fällung von bis zu 77 Bäumen

Die Variante 1 wurde am Pfingstwochenende durchgeführt. Am Samstag 19.5. wurde (weil es um 17 
Uhr eine Unwetterwarnung mit Windstärke 8 gab) um 18.00 der Herrenbach gesperrt und abgelassen. 
Die Erfahrung zeigte aber, dass das Ablassen zu lange dauert, um tatsächlich eine Gefahrensituation 
auszuschließen. Die entsprechenden Wehre am Hochablass und an der Friedberger Str. müssen 
aufeinander abgestimmt bedient werden. Passiert alles per Hand, weil die Schleusenwärter nicht auf 
entsprechende Technik zurückgreifen können.

Mit dieser am letzten Wochenende gemachten 
Erfahrung wurde dann am 23.5.18 von allen 
Beteiligten festgelegt, dass die sofortige Fällung von
34 Bäumen vorbereitet werden muß. Diese 34 
Bäume wurden als am gefährlichsten beurteilt, weil 
sie direkt an der Ufermauer stehen. Der Herrenbach 
wurde am Mittwoch 23.5. aufgrund eine 
Unwetterwarnung als Sofortmaßnahme abgelassen 
und dann konnten Rampen gebaut werden. Ein 
Antrag auf Artenschutzrechtliche Genehmigung 

wurde bei der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Schwaben gestellt. Diese 
Genehmigung wurde am 28.5.18 mit Auflagen erteilt. Vor der Fällung jedes einzelnen Baumes musste 
eine anwesende Fledermausexpertin und eine ökologische Baubegleitung die Bäume nach 
artenschutzrelevanten Tatbeständen untersuchen. Sollten Nester festgestellt werden, sollte der 
entsprechende Baumabschnitt vorsichtige abgesägt und abgehoben und in der Nähe wieder 
aufgestellt oder an einem anderen Baum befestigt werden. Am 29.5.18 begannen dann die ersten 
Fällungen, die nach einer technisch bedingten Unterbrechung am 4.6. fortgesetzt und abgeschlossen 
wurden.

Die städtische Kommunikationsabteilung hatte Plakate, Infotafeln, Informationen auf der städtischen 
Homepage ( http://gruenlink.de/1gdo ) und Social-Media-Kommunikation vorbereitet. Auch wurde 
über eine Postwurfsendung im Stadtviertel um den Herrenbach eine kurzfristig geplante Info-
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Veranstaltung - wie vom Umweltausschuss beschlossen – bekannt gemacht und am Montag 28.5.18, 
18 Uhr vor Ort durchgeführt. 

Wie geht es jetzt weiter? 
Wir konnten wenigstens erreichen, dass von den ursprünglich zur sofortigen Fällung vorgesehenen 34 
Bäumen nur 27 tatsächlich gefällt wurden. Die anderen wurden in Absprache mit dem 
Wasserwirtschaftsamt teilweise stark eingekürzt oder aus der ersten Priorität heraus genommen und 
können bis zum Herbst stehen bleiben. Wieviele weitere Bäume in diesem Herbst und im nächsten 
Jahr gefällt werden müssen (bisherige Vorgabe insgesamt 94 Bäume) will ich durch ein Gutachten 
feststellen lassen, in dem nochmal der komplette Zusammenhang (wasserbauliche Vorgaben, 
Richtlinien und Alternativen und ökologische Bedeutung der Grünanlage) am Herrenbach dargestellt 
werden soll. Die Ergebnisse des Gutachtens müssen dann Grundlage sein für rechtzeitige 
Informationen der Öffentlichkeit.

Selbstkritisch will ich festhalten, dass eine Prüfung von Alternativen und entsprechende 
Entscheidungen der im Mai 2017 von den Fachleuten festgestellten Fällung von 94 Bäumen in 3 
Prioritäten zu lange gedauert hat. Auch hätte die Öffentlichkeit über die Situation am Herrenbach 
früher informiert werden können, auch wenn lange nicht klar war, was tatsächlich zu tun ist. 
Ich will aber auch klar sagen, dass trotz des Zeitpunkts der Fällung in der Vogelbrutzeit durch die von 
der Höheren Naturschutzbehörde festgelegten Auflagen, der Artenschutz beachtet wurde. Nur an 4 
Säulenpappeln wurden artenschutzsrelevante Brutvögel entdeckt. Diese Pappeln wurden unter 
Beachtung des Artenschutzes stark eingekürzt, sie stehen aber noch. Bei den anderen gefällten 
Bäumen konnten keine artenschutzrelevanten Tatbestände festgestellt werden. Die Grüne Fraktion hat
beantragt, dass die artenschutzrechtliche Genehmigung veröffentlicht wird. Sobald ein Bericht der von
der eingeschalteten ökologischen Baubegleitung vorliegt, werde ich darüber im zuständigen 
Umweltausschuss berichten.

Bericht unserer Stadtratsfraktion 

City-Zone stärkt nachhaltige Mobilität: Tarifreform muss fortgesetzt werden

Die Stadt erarbeitet derzeit einen Masterplan 
nachhaltige und emissionsfreie Mobilität, um 
Augsburg lebenswert und zukunftsfähig zu 
gestalten. Ziel ist es dabei, umweltschädliche 
Emissionen zu reduzieren, für gesunde 
Lebensverhältnisse für unsere Bürgerinnen und 
Bürger zu sorgen sowie Mobilität für alle zu sichern.
In diesem Kontext begrüßt die Grüne Fraktion 
ausdrücklich, dass eine kostenfrei nutzbare 
Innenstadt-Zone eingerichtet werden soll. Wir 

wünschen uns, dass diese sukzessive auf den gesamten Altstadtring ausgeweitet wird. Nachhaltige und
emissionsfreie Mobilität hat viele Bausteine, aber der ÖPNV spielt dabei eine Hauptrolle. Die Kernzone
der Innenstadt ist durch den Tourismus und die Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten grundsätzlich 
eine stark frequentierte Zone. Diese Kernzone im ÖPNV kostenfrei zu gestalten trägt diesem Zustand 
Rechnung und stärkt darüber hinaus die Attraktivität der Innenstadt für Tourist*innen und auch alle 
Augsburger*innen. Augsburg hätte damit eine Vorreiterrolle bei nachhaltiger Mobilität und 
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Luftreinhaltung in Deutschland. Die drei zugesagten neuen Radparkhäuser für die Innenstadt 
unterstreichen diese Rolle.

Die Grüne Stadtratsfraktion hält daneben die im Stadtrat verabschiedeten Verbesserungsvorschläge an
der Tarifreform für nicht ausreichend für das Gesamtgefüge des ÖPNV. Wir freuen uns über die 
geplante Wiedereinführung der Wochenkarte und das künftig günstigere Zustempeln für Abokunden. 
Die vorgesehene Sonderregelung zur Kurzstrecke für vier bzw. vorübergehend fünf Stadtteile lehnen 
wir GRÜNE dagegen ab, weil sie jeglicher Logik von Tarifsystemen widerspricht, nicht vernünftig 
kommunizierbar und auch nicht wirklich kontrollierbar ist. Wir hätten stattdessen lieber Geld in ein 
kostengünstiges und durchgehend gültiges Jahresabo gesteckt. Die Zeitbegrenzung des Sparabos auf 
8:30 Uhr zu verlegen wäre dafür ein erster richtiger Schritt gewesen und hätte Nutzen für alle. Die 
Kosten dafür wären für die Stadt nicht viel höher als für die Stadtteilsonderregelung. Die 
Kapazitätsprobleme bei den Bahnen in der Rush-Hour sind bekannt, sollten aber aus unserer Sicht 
kein Totschlag-Argument sein, um ein günstiges Dauer-Jahresabo auf den St.-Nimmerleinstag zu 
schieben.

Die Grüne Fraktion fordert mittelfristig im ÖPNV die Unterscheidung zwischen Kurzstrecke und 
Innenraumticket abzuschaffen und im Gegenzug ein so genanntes Distanzticket einzuführen. Wir 
wollen, dass die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um bei Fahrten im ÖPNV einen 
Preis zu bezahlen, der sich an der tatsächlich zurückgelegten Strecke orientiert. Man könnte wie beim 
Taxifahren einen Grundpreis verlangen und dann eine Aufzahlung pro angefangenem Kilometer, 
maximal bis der Preis eines Innenraumtickets erreicht ist. Das würde mehr Preisgerechtigkeit schaffen 
und vor allem abgelegene Stadtteile oder Gebiete mit Ringlinien entlasten. Wir freuen uns, dass diese 
Anregung vom Stadtrat aufgenommen wurde und sobald als möglich ein Pilotversuch mit einer 
nachträglichen Bestpreis-Abrechnung starten soll.

Staatstheater Augsburg: für GRÜNE muss der Öffnungsprozess weitergehen

Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt die Bemühungen der 
Stadt zeitnah die Errichtung eines Staatstheaters für 
Augsburg abzusichern. Den neuen Ministerpräsidenten 
noch vor der Landtagswahl dazu zu bringen, sein 
Versprechen aus der Regierungserklärung auch einzulösen
und nicht nur Ankündigungspolitik zu machen, ist der 
richtige Weg für die Sicherung des Theaterstandorts 
Augsburg. Wir unterstützen die Stadtspitze dabei, auch 
wenn das Tempo der Umwandlung im Vergleich zum 

Klinikum durchaus atemberaubend ist. Das Zeitfenster mag kurz sein, aber deshalb ist es umso 
wichtiger sehr gründlich zu arbeiten und alle für uns als Stadt wichtigen Belange auch im Detail mit 
dem Freistaat zu regeln. Dass durch die Mitfinanzierung des Freistaats deutlich mehr Geld fürs Theater
vorhanden ist, der Theaterstandort und die kulturelle Qualität weiter gesichert wird, begrüßen wir 
natürlich. Wir hätten uns aber auch grundsätzlich, wie die Öffentlichkeit ja auch, noch mehr Entlastung
der städtischen Finanzen vorstellen können.

Für die Grüne Fraktion ist im Umwandlungsprozess die Fürsorge für das Personal wichtig. Schon beim 
Klinikum haben wir darauf geachtet, dass den Mitarbeiter*innen keine Nachteile durch die 
Umwandlung entstehen. Dies muss selbstverständlich auch für das Staatstheater gelten.
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Der Beteiligungsprozess zur Theatersanierung hat klar ergeben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich 
eine weitere Öffnung des Hauses wünschen und damit auch eine bessere Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit der freien Szene. Die Fortsetzung dieses Öffnungsprozesses muss aus unserer 
Sicht fest mit dem Freistaat vereinbart werden. Daher ist es auch geboten, die Anregungen der freien 
Szene und Kulturakteure zur Ausgestaltung eines Staatstheaters zu hören und in die Diskussion mit 
dem Freistaat mit einzubeziehen. Aus unserer Sicht brauchen wir zusätzlich mittelfristig mehr 
Möglichkeiten für die freie Szene in unserer Stadt, um Kooperationen auszubauen und das Programm 
des Staatstheaters adäquat ergänzen zu können.

Proteste gegen den AfD Bundesparteitag in Augsburg

Erstmalig seit Jahrzehnten sind mit der AfD im letzten Jahr 
radikale rechte Kräfte in den Bundestag eingezogen. In Bayern 
wollen sie dieses Jahr den Einzug in den Bayerischen Landtag 
schaffen. Wir lehnen diese Ansammlung radikaler 
Rechtspopulist*innen entschieden ab, weil wir Fluchtursachen 
statt Flüchtlinge bekämpfen, uns für den Klimaschutz stark 
machen, die Gleichberechtigung vorantreiben und zu Europa 
stehen. Sind Rassismus, die Leugnung des Klimawandels oder ein
altbackenes und ungerechtes Geschlechter- und Familienbild 

auch für dich keine Alternative? Dann komm am Freitag den 29. Juni ab 19:00 Uhr zum Fest der 
Solidarität auf dem Rathausplatz und am Samstag den 30. Juni ab 9:00 Uhr zur großen Demo am 
Messezentrum. 

Antrag auf Satzungsänderung

Antrag auf Satzungsänderung: 

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

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

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

Aktuelle Terminhinweise

Einladung zur gemeinsamen Diskussion: „QUEER UND UNPOLITISCH? Wie sichtbar die Regenbogen-
Community gerade jetzt sein muss“
Spätestens nach der Eheöffnung für gleichgeschlechtlich liebende Paare im vergangenen Jahr, scheint 
die große Mehrheit der Gesellschaft zufrieden zu sein, was Gleichstellungsfragen angeht. Besteht also 
noch die Notwendigkeit, als „Regenbogen-Community“ sichtbar zu sein und sich politisch zu 
engagieren? Ist es überhaupt möglich, queer zu leben und nicht für die eigenen Rechte zu kämpfen?
Der LSVD Bayern e.V. und CSD Augsburg e.V. laden herzlich zur Diskussion am Samstag, den 16. Juni 
2018, von 15:00-17:00 Uhr im Zeughaus (Reichlesaal 166), Zeughausplatz 4, 86150 Augsburg, ein. Mit 
dabei ist der parteipolitische Sprecher der GRÜNEN, Peter Rauscher. 

Claudia Roth bei der Finissage zur Wechselausstellung in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber
Am Sonntag, den 17. Juni 2018 besucht Claudia Roth die Finissage zur Wechselausstellung in der 
ehemaligen Synagoge Kriegshaber. An diesem Tag ist zum letzten Mal die Ausstellung „Eine 
Erinnerung ist eine Erinnerung ist eine Erinnerung? Judaica aus dem Umfeld der Synagoge 
Kriegshaber“ zu sehen. Vor Beginn der öffentlichen Führung um 15:00 Uhr wird Claudia Roth ein 
Grußwort sprechen. Anschließend führen die Kuratorinnen, Museumsleiterin Prof. Dr. Benigna 
Schönhagen und Souzana Hazan, M.A. durch die Ausstellung. Ort: Museumsdependance Ehemalige 
Synagoge Kriegshaber, Ulmer Straße 228, 86156, Augsburg. Der Eintritt ist frei. 

Africana – 30 Jahre Togoverein e.V.
Am Samstag, den 23. Juni lädt der Augsburger Togoverein anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums mit 
weiteren Akteuren zu einem großen, alle Sinne ansprechenden Afrikafest am Kuhsee ein. Auf dem 
Programm stehen Musik, Tanz, eine afrikanische Modenschau, Kunsthandwerk, ein Flohmarkt und 
kulinarische Genüsse sowie musikalische Beiträge. Die Moderation des Bühnenprogramms übernimmt 
die Journalistin Marion Buk-Kluger, die Schirmherrschaft für Africana 2018 Reiner Erben, Referent für 
Umwelt, Nachhaltigkeit, Integration & Interkultur der Stadt Augsburg. Spenden und Reinerlös kommen
dem Projekt des Togovereins "MAISON DE L’AVENIR - 48 Waisenkinder brauchen ein Zuhause!“ zu Gute.

Parteiencheck
Am 19. Juni um 20:15 Uhr lädt die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) zum Parteiencheck in der 
Hermann-Köhl-Straße 25, 86159, Augsburg. Nach der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
folgt eine Podiumsdiskussion, in der es hauptsächlich um die Themenbereiche Bildungspolitik, 
Augsburg wächst (Wohnraum, Infrastruktur, Digitalisierung), Willkommenskultur - „was ist daraus 
geworden?“ und Klima- /Agrar- sowie Umweltpolitik gehen wird. Für die GRÜNEN diskutiert unsere 
Landtagskandidatin Stephanie Schuhknecht.
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Kernforderungen des Bund Naturschutz an die bayerische Landespolitik
Die Kreisgruppe des BUND Naturschutz führt am 25. Juni um 19.00 Uhr im Zeughaus – Filmsaal eine 
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl durch. Eingeladen sind die KandidatInnen der derzeit im Landtag
vertretenen Parteien. Für die GRÜNEN auf dem Podium ist unsere Landtagskandidatin Stephanie 
Schuhknecht. 

GRÜNE Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 13.  Juni 2018 um 20.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Wahlkampfauftakt – Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu starten in den Landtags-
wahlkampf
Am Freitag 15. Juni um 20:00 Uhr im Neruda Kulturcafé, Alte Gasse 7, Augsburg
Bei leckerem Fingerfood besteht die Möglichkeit mit den GRÜNEN LandtagskandidatInnen Stephanie 
Schuhknecht und Cemal Bozoğlu, sowie den GRÜNEN BezirkstagskandidatInnen Heidi Terpoorten und 
Xaver Deniffel ins Gespräch zu kommen.

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Die Einladung findet ihr im aktuellen Rundbrief

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 27.  Juni 2018 um 20.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 04. Juli 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNES Radlpicknick
Am Samstag, den 07.  Juli 2018 von 11:00 – 14:00 Uhr, Treffpunkt: Rathausplatz Augsburg
GRÜNE Radtour zu fertiggestellten, geplanten und gewünschten Projekten im Augsburger Westen. 
Route: Pfersee, Kulperhütte, Radegundis/Bergheim. Endziel: Bergheimer Baggersee mit Picknick-
Möglichkeit. Mit dabei: Peter Rauscher, Vorsitzender der Augsburger GRÜNEN, die Landtagskandidatin 
Stephanie Schuhknecht und Cemal  Bozoğlu und der Bezirkstagskandidat Xaver Deniffel. 

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 11.  Juli 2018 um 20.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 18. Juli 2018 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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