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Was dich heute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

am Sonntag waren Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt –
der letzte Probelauf vor September. Das Bundesland ist
kein einfaches Pflaster für uns und den Stimmenzuwachs
hätten wir uns deutlicher gewünscht. Die Situation von
Sachsen-Anhalt lässt sich aber nur sehr begrenzt mit den
Verhältnissen auf Bundesebene vergleichen – zu
unterschiedlich sind die Themen, die jeweils die Debatte
dominieren.

Dass GRÜNE Politik eine Schlüsselrolle in der Diskussion
auf Bundesebene spielt, ist unübersehbar. So hat CDU-
Chef Laschet kürzlich überraschend erklärt, dass er nun
doch offen für einen Verzicht auf Kurzstreckenflüge ist. Als
Annalena Baerbock vor einigen Wochen dafür warb, bei
Kurzstrecken verstärkt auf die Bahn als klimafreundliche
Alternative zum Flugzeug zu setzen, hatte Laschet noch
mit dem Aufschrei reagiert, das sei Populismus ohne jede
klimapolitische Wirkung. Dass er nur Wochen gebraucht
hat, um seine Meinung zu ändern, zeigt, dass es kein
Vorbeikommen mehr an GRÜNEN Themen gibt, dass wir es
sind, die der Konkurrenz die Messlatte vorgeben.

Vergangene Woche hat unser Geschäftsführer Michael
Kellner die Kampagne zur Bundestagswahl vorgestellt.
Freut Euch auf ausdrucksstarke Plakate in sommerlichem
Lindgrün und allem voran auf unseren motivierenden
Claim: Bereit, weil Ihr es seid!

Und auch hier in Augsburg gehen wir im Wahlkampf in die
nächste Runde: Noch in diesem Monat findet, sofern aus
Pandemiesicht alles gut weitergeht, wovon wir fest

ausgehen, unsere erste richtige Wahlkampfveranstaltung
statt:

Am Sonntag, den 27. Juni begeben wir uns mit unserer
Kandidatin Claudia Roth auf eine Spurensuche in der
Augsburger Innenstadt zur Kultur. Mit von der Partie sein
wird nicht nur unser Augsburger Kulturreferent Jürgen
Enninger, sondern auch Erhard Grundl, MdB und Sprecher
für Kulturpolitik der GRÜNEN Bundestagsfraktion. Beginn
ist um 15 Uhr, über den Treffpunkt und weitere Details
informieren wir Euch noch. In jedem Fall dürft Ihr schon
jetzt die Werbetrommel rühren.

Zusätzlich wollen wir alle, die sich aktiv am Wahlkampf
beteiligen möchten, zu einem gemeinsamen Picknick mit
Claudia am Sonntag, den 04. Juli um 15 Uhr einladen. Auch
hier wird der Treffpunkt noch bekanntgegeben. Falls Ihr
Euch noch nicht in unsere Aktivenliste zum Wahlkampf
eingetragen habt, aber trotzdem mit Claudia picknicken
möchtet, könnt Ihr den Eintrag hier nachholen:

https://gruenlink.de/2393

Wir freuen uns über jede Wahlkampfunterstützung, egal
ob am Infostand, bei Flyeraktionen oder in der
Königsdisziplin Haustürwahlkampf!

Jetzt wünschen wir Euch viel Spaß bei der Lektüre des
Rundbriefs und einen guten Start in einen hoffentlich
genialen Sommer!

Liebe GRÜNE Grüße

S���i�, D�����, W�lfg�n�, S����n�, C�r��l�,
Pi� �n� An��ea�
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Jetzt alsWahlhelfer*in registrieren!
Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Stadt Augsburg bittet
deshalb um personelle Unterstützung in den Wahllokalen. Insgesamt
werden dazu am Wahlsonntag ca. 1800 ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer benötigt.

Wahlhelfende erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von
110€ als Wahlvorsteher*in in den allgemeinen Stimmbezirken, 90€
als Schriftführer*in, 75€ als stellv. Wahlvorsteher*in sowie stellv.
Schriftführer*in und 60€ als Beisitzer*in. Die Höhe der
Aufwandsentschädigung ist analog auf die Briefwahl zu übertragen -
ausgenommen für Briefwahlvorsteher*innen (erhalten 90€), da die
Abholung des Wählerverzeichnisses etc. entfällt.

Helfer*innen können nur mit deutscher Staatsangehörigkeit berufen werden und sollten nach Möglichkeit in der Stadt
Augsburg wahlberechtigt sein.

Interessierte Wahlhelfer*innen können sich bis 28. Juni bei uns melden: stadtverband@gruene-augsburg.de

Aktuelles aus dem Stadtverband

Rückblick StadtversammlungundWahlkampfkickoff
Alles ist drin!Mit einem Rückblick auf ein Jahr Regierung von unserer 2. Bürgermeisterin, Martina Wild, motivierenden
Worten unseres Landesvorsitzenden, Thomas von Sarnowski, sowie von unserer Bundestagsvizepräsidentin und
Direktkandidatin, Claudia Roth, haben wir die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Mehr als 50 Engagierte
nahmen bei der Online-Veranstaltung teil. In den darauffolgenden Breakoutsessions konnten die Teilnehmer*innen
Informationen zu den Arbeitsteams Veranstaltungen, Haustürwahlkampf, Infostände/Flyer und Social Media erhalten
und ihre Unterstützung in die Aktivenliste eintragen. Wenn Du auch im Kampf um das Direktmandat mithelfen oder
über anstehende Aktionen informiert werden möchtest, kannst Du dich hier anmelden: https://gruenlink.de/2393

Teilnahme an der CSD-Politparade
Am kommenden Samstag beteiligen wir uns an der traditionellen Politparade
zum Augsburger CSD. Dieser steht dieses Jahr unter dem Motto „Diversity United“
und legt das Hauptaugenmerk auf die Themen „LGBTQIA+ für andere
marginalisierte Gruppen“, „Support für mehrfachdiskriminierte Menschen“ sowie
„Gegen Diskriminierung innerhalb der queeren Community“. Bei der Politparade
zeigen wir unsere Unterstützung für die politischen und gesellschaftlichen
Forderungen der LGBTQIA+ Community. Falls Ihr mitdemonstrieren wollt, könnt
Ihr Euch gerne unserer Gruppe anschließen.

Bitte meldet Euch hierzu bis Freitag, den 11. Juni 2021, per E-Mail bei uns an:
stadtverband@gruene-augsburg.de
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In der 7. Folge unseres Podcasts durften wir Dr.
Kira Vinke begrüßen. Sie arbeitet als
Wissenschaftlerin am Potsdamer Institut für
Klimafolgenforschung über die Auswirkungen
des Klimawandels auf besonders betroffene
Länder im globalen Süden. Dabei wird immer
wieder deutlich wie wichtig die Einhaltung der
Klimaziele für Menschen ist, die in dieser Region
leben. Claudia Roth und Moderator Horst Thieme
sprechen mit Kira über die globalen Folgen des
Klimawandels und zeigen anhand des Beispiels der Pazifik-Region auf, wie viele Menschen schon heute durch den
Klimawandel betroffen sind, obwohl sie an der Erderwärmung kaum Anteil haben. Klimabedingte Migration und Flucht
werden zunehmen, wenn das weltweite Engagement zur Einhaltung des 1,5 Grad Klimaziels nicht stärker wird.

Im Nachrichtenblock sprechen Claudia und Horst über den Nahost-Konflikt und Antisemitismus in unserer
Gesellschaft, Stillstand im Bundestag, fragwürdige Methoden im Wahlkampf und den Klassenerhalt des FC Augsburg.

In „Die gute Tat“ bittet Claudia Euch um Unterstützung für die Pacific Climate Warriors. Die Aktivist*innen kämpfen in
17 Nationen im Pazifik gegen den Klimawandel und machen mit Aktionen immer wieder auf die Folgen aufmerksam.

#BTW-Neues
vomWahlkampf

Podcast „Stelldicheinmit Claudia“
Rückblick auf Folge 7 mit KiraVinke & Folge 8 mit LarsTönsfeuerborn

NeuesvomWahlkampf

Passend zum CSD Augsburg sprechen
Claudia und Horst in der aktuellen
Ausgabe mit dem LGBTIQA+ Aktivisten
Lars Tönsfeuerborn. Lars wurde durch
seinen Podcast „Schwanz und Ehrlich“
bekannt und fand beim Reality-TV-
Format „Prince Charming“ die große
Liebe, bevor er bei der RTL-Show „Ich
bin ein Star – Die große
Dschungelshow“ den vierten Platz
belegte. Seine Plattform nutzt er aber

nicht nur dazu, das Tabu rund um das Thema Sex beiseitezuschieben, sondern auch um auf die schwierigen Themen
der LGBTIQA+ Community aufmerksam zu machen. Bei uns erzählt Lars nicht nur von seiner Arbeit als Aktivist, sondern
auch von seinem Erfolg, den er gegen den Duden feierte.

Bei den aktuellen Themen widmen sich Horst und Claudia den neuesten Verfehlungen von Jens Spahn, den deutlichen
Kurs der Werteunion, die in Pandemiezeiten in 11 europäischen Ländern stattfindende Fußball-Europameisterschaft,
die Benzinpreisheuchelei und die Präsentation unseres Claims zur Bundestagswahl. „Die gute Tat“ stellt diese Woche
die Plakatspende zur Bundestagswahl vor.

Alle Folgen findet Ihr auf gruene-augsburg.de!



4

Der Stadtrat hat sich in einer Sondersitzung dem
Zukunftsthema #Klimaschutz gewidmet. Bis in die späten
Abendstunden haben wir uns am 11.05.2021 mit den
aktuellen Aktivitäten und Vorhaben in der Verwaltung
beschäftigt, Beschlüsse gefasst, diskutiert und das
Fundament für eine verantwortungsvolle und
zukunftsfähige Klimapolitik gelegt. Die Berichte und
Beschlussvorlagen umfassten ein breites
Themenspektrum: Reiner Erben stellte die ersten
Ergebnisse der wichtigen Studie “Klimaschutz 2030” vor,
welche die nötigen Umsetzungsschritte klar benennt und
die dafür notwendigen politischen Weichenstellungen
einleitet. Zusammen mit unserer 2. Bürgermeisterin
Martina Wild stellte er auch die Ergebnisse des Augsburger
Netzwerks “Bildung für nachhaltige Entwicklung” vor, das
für die Förderung nachhaltiger Lebensstile durch Bildung
eintritt - die Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit wurde
vom Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Unsere
Bildungsreferentin initiierte zudem einen Beschluss zur
Solarenergienutzung auf Kita-Dächern und zur Fortsetzung
des Öko-Schulprogramms. Um (noch) nicht vermeidbare
CO2-Emissionen direkt vor Ort zu kompensieren, wurden
außerdem lokale CO2-Ausgleichsmaßnahmen beschlossen:
ein Bürgerpark mit heimischen Gehölzen nördlich der
Hammerschmiede sowie Waldumbau und Aufforstungen,
u.a. in Inningen. Auch der Augsburger Energiestandard war
ein großes Thema. Wir GRÜNE machen uns seit über zehn

Jahren dafür stark, denn der Energiestandard ist ein
wirksames Instrument, um mehr Energieeffizienz beim
Bauen und Sanieren zu etablieren. Alle im Klimastadtrat
diskutierten Vorhaben sind wichtig für unser Ziel, Augsburg
schnellstmöglich klimaneutral zu bekommen. Gerade der
Energiestandart ist ein zentraler Hebel und bedeutet ein
riesiges Einsparpotential, um das für Augsburg festgelegte
CO2-Restbudget einhalten zu können.

Dieser Klimastadtrat ist der Auftakt für eine mutige,
vorausschauende und visionäre Klimapolitik, die den Kampf
gegen den Klimawandel als Querschnittsaufgabe versteht,
als referats- und parteiübergreifende Herausforderung, die
wir nur bewältigen können, wenn wir sie ganzheitlich
begreifen - zusammen mit den Bürger*innen und
Aktivist*innen! Klimagerechtigkeit hat für uns oberste
Priorität! Der klimagerechte Umbau unserer Stadt ist ein
Mammutprojekt, das wir von Anfang an als Hauptaufgabe
gesehen haben und auch weiterhin höchst motiviert
anpacken, denn uns ist klar: Wir sind die letzte Generation,
die den Klimawandel noch aufhalten kann! Wir stellen uns
dieser Verantwortung! Im Herbst findet der nächste
Klimastadtrat statt, bei dem wir und unsere Referent*innen
die nächsten Etappen auf dem Weg zur Klimaneutralität
beschließen werden. Bis dahin arbeiten wir in allen
Ausschüssen und Gremien daran, dieses Ziel für Augsburg
schnellstmöglich zu erreichen.

Stadtrat-Sondersitzung:
Klimagerechtigkeit im Fokus

Die Inzidenzwerte fallen und nach und nach gewinnen wir Freiheiten zurück, an die sich der eine oder die andere
vielleicht erst wieder gewöhnen muss. Die letzten Monate waren entbehrungsreich, nun können u.a. wieder Biergärten,
Museen und Geschäfte besucht werden und Kulturveranstaltungen besucht werden. Während sich hinsichtlich der
Pandemie - v.a. auch mit Blick auf den Impffortschritt - vorsichtiger Optimismus einstellt, stehen uns andere
Herausforderungen noch bevor. Die schwierigste Aufgabe, der wir uns stellen müssen, ist die Eindämmung der Klimakrise.
Der Klimastadtrat, der im Mai stattgefunden hat, war ein wichtiger und notwendiger Schritt auf diesem Weg.

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Antragspaket: Nachhaltige Nahmobilität in den
Wohnvierteln

Wir haben uns in Augsburg ambitionierte Klimaziele gesetzt, die auch in der Klima-Sondersitzung des Stadtrats im Mai
nochmal genau erläutert wurden. Diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir an den richtigen Stellschrauben drehen.
Mobilität ist eine solche Stellschraube. Um diesen Bereich nachhaltiger zu gestalten, müssen wir klimafreundliche
Verkehrskonzepte wie Sharing-Angebote oder die Bedingungen für den Radverkehr attraktiver machen und auf diese
Weise wirksame Anreize setzen. Nicht-klimafreundliches Verkehrsverhalten soll dagegen unattraktiver werden –
etwa durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die den motorisierten Individualverkehr verlangsamen und
zusätzlich für mehr Sicherheit und bessere Luft sorgen.
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Damit alle atmen können - Antragspaket zur
Förderung von Antirassismus

Am 25. Mai jährte sich der Todestag von George Floyd. Sein gewaltsamer Tod hat nicht nur ein Schlaglicht auf den
fortwährenden strukturellen Rassismus in den USA geworfen, sondern eine weltweite Bewegung ausgelöst. Auch in
Deutschland ist politisches Handeln gegen Rassismus dringend notwendig -
Anschläge wie in Hanau sind traurige Belege dafür. Deshalb haben wir
gemeinsam mit der CSU-Fraktion ein umfangreiches Antragspaket
eingereicht, das auch viele Impulse beinhaltet aus unserer Veranstaltung am
05.12.2020 #grünbewegt 2020: Die grüne Konferenz zum Thema
ANTIRASSISMUS. Das Antragspaket umfasst vier Anträge. U.a. sollen ein Preis
für Brückenbauer*innen auf den Weg gebracht, Möglichkeiten der Förderung
von Mehrsprachigkeit in der Verwaltung sowie ein Beitritt zur Europäischen
Städtekoalition gegen Rassismus “European Coalition of Cities Against Racism” (ECCAR) geprüft werden.

Antrag: AutofreieMaxstraße
Außengastronomie, freie Sitzmöbel, Spiel- und
Grünflächen statt fahrender und parkender Autos? Im
öffentlichen Raum sollen die vielfältigen Bedürfnisse aller
Bürger*innen berücksichtigt werden. Bisher spielt
allerdings der Kfz-Verkehr eine dominierende Rolle. Das
soll sich ändern! In der Maximilianstraße wollen wir
gemeinsam mit unserem Koalitionspartner ein deutliches
Zeichen für zukunftsgewandte Raumnutzung und
nachhaltige Mobilität setzen: der Abschnitt zwischen
Moritzplatz und Herkulesbrunnen soll im Rahmen eines
Pilotprojekts für zunächst zwei Jahre autofrei werden.
Nach dem Modellversuch soll die Sperrung verstetigt und
auf den gesamten Straßenzug bis zum Ulrichsplatz
ausgedehnt werden. Wir GRÜNEN setzen uns schon seit
über zehn Jahren dafür ein, dass die Maximilianstraße
endlich das wird, was sie mit Blick auf ihre
kunsthistorische Bedeutung sein sollte: eine attraktive
Flaniermeile mit hoher Aufenthaltsqualität für alle
Augsburger*innen und Gäste.

Vier neue Tempo-30-Zonen
Wir möchten bewirken, dass Augsburg Modellkommune
für Tempo 30 wird. Im gesamten Stadtgebiet würde dann
eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 gelten - mit
Ausnahme der großen Durchfahrtsstraßen. Dadurch würde
sich für alle Verkehrsteilnehmer*innen die Sicherheit
erhöhen, der Verkehr könnte besser fließen, CO2-
Emissionen sowie Feinstaub- und Lärmbelastung könnten
reduziert werden. Leider ist nach der aktuellen
Straßenverkehrsordnung die Ausweisung durch die
Kommune bisher nicht einfach möglich. Bis wir dieses Ziel
erreicht haben, begrüßen wir jede Ausweisung von neuen
Tempo-30-Abschnitten. Zuletzt wurde gleich an vier
Standorten von der Verwaltung aus Lärmschutzgründen
Tempo 30 eingerichtet: in der Pferseer Straße, in der
Wertachstraße, in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße
und am Oberen Graben. Die Verkehrswende kommt voran!

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Unser Antragspaket zur Förderung einer nachhaltigen Nahmobilität in den Wohnquartieren Pfersee Nord,
Bismarckviertel, Lechhausen West und Pfärrle/Bleich setzt genau an dieser Stelle an. Darin werden etwa diverse
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung vorgeschlagen (neue Einbahnstraßen, Tempo 20 in den Stadtteilzentren,
alternierende Anlage von Parkbuchten an der rechten und linken Fahrbahnseite). Außerdem soll die Stadtverwaltung die
Möglichkeit prüfen, neue Standorte für SWA Carsharing, SWA Rad, öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und
Mini-Servicestationen für den Radverkehr (Werkzeug, Luftpumpe) einzurichten. Parkplätze sollen in Fahrradabstellplätze
bzw. Lastenradstellplätze, Grünflächen oder Flächen für die Außengastronomie umgewandelt werden.
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Online-Fachdialog:

Informations- und Diskussionsveranstaltung am:

09.06.2021, 18-19:30 Uhr

Wem gehört die Stadt? Bodenspekulation ist ein Grundübel
unserer Zeit - auch in Augsburg! Wenn Investor*innen im
großen Stil baureife Grundstücke erwerben und liegen
lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt
gewinnbringend weiterzuveräußern, sind Verknappung
und Verteuerung die Folge. Diesem Problem möchte sich

die GRÜNE Stadtratsfraktion in Augsburg stellen, denn
Augsburger Boden soll Lebensraum sein - keine Ware!

In unserem Online-Fachdialog “Für sozialgerechte
Bodennutzung! Grundsteuer C als Instrument nachhaltiger
Bodenpolitik?” stellen wir diesbezüglich Zusammenhänge
dar und präsentieren Handlungsoptionen. Unsere
finanzpolitische Sprecherin Franziska Wörz und unsere
Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy werden
sich mit Tim Pargent, dem finanzpolitischen Sprecher der
Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag, und Olaf Duge,
dem Sprecher für Stadtentwicklung und Wohnen der
Grünen Fraktion Hamburg, über die konkreten
Auswirkungen von Bodenspekulation, die
Notwendigkeit von Baulandmobilisierung und die
Schaffung von Wohnraum austauschen.

Das Gedächtnis einer Stadt wird auch über Gewässer- und
Straßennamen transportiert. Manche Namen und
Bezeichnungen sind nicht tragbar. Seit Jahren setzen wir
GRÜNE uns deshalb für die Auseinandersetzung mit
kritisch behafteten Straßennamen im Augsburger Stadtbild
ein. Kürzlich wurde in diesem Kontext die
Langemarckstraße, die nach einer zu NS-
Propagandazwecken verklärten Schlacht im 1. Weltkrieg
benannt ist, in Familie-Einstein-Straße umbenannt. Die
Familie Einstein hatte einen prägenden Einfluss auf
Kriegshaber und wurde mit der Benennung für ihre
Verdienste für den Stadtteil geehrt. Unsere
Bürgermeisterin Martina Wild hat parallel auch direkt die
dort befindliche Kita Langemarckstraße mit umbenannt.
Die Umbenennung der Dr.-Mack-Straße hat der Stadtrat
bereits beschlossen. Auch eine angemessene

Kontextualisierung ist ein möglicher Weg, um Geschichte
kritisch zu beleuchten: Vier Augsburger Straßen
(Bürgermeister-Widmeier-Straße, Hans-Watzlik-Straße,
Karl-Haberstock-Straße und Professor-Messerschmitt-
Straße) wurden kürzlich mit Zusatzschildern versehen,
welche auf die problematische NS-Vergangenheit der
Namensgeber hinweisen.

Auch ein Bach im Stadtwald, der bisher nach einer
diskriminierenden, stigmatisierenden und zutiefst
rassistischen Bezeichnung für Sinti*zze und Rom*nja
benannt ist, soll künftig einen neuen Namen führen. Er
wird dann in Anlehnung an den Stempflesee Stempflebach
heißen und damit einen Hinweis auf seine geographische
Lage liefern.

Nachhaltige Stadtentwicklung: Erbbaurecht
Grund und Boden ist ein knappes, nicht vermehrbares Gut. Wir GRÜNE haben uns daher lange dafür eingesetzt, dass die
Stadt Grundstücke möglichst nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergibt. Mit Erfolg: Im Nachgang zu einem
Grundsatzbeschluss vom vergangenen November hat der Wirtschaftsausschuss nun ein Eckpunktepapier beschlossen,
das die genauen Rahmenbedingungen hierfür regelt. Zeitgleich fiel auch eine Entscheidung zum Vorgehen bei
ablaufenden Erbbaurechten: Im Wohnbereich wird ein Verkauf an den bisherigen Erbpächter ausdrücklich
ausgeschlossen. So erhalten wir Handlungsspielräume für kommende Generationen.

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Außerdem möchten wir eine Antidiskriminierungssatzung, welche die Empfänger*innen städtischer Zuschüsse zu voller
Gleichbehandlung verpflichtet, geprüft wissen. Die Bekämpfung von Rassismus und die kritische Auseinandersetzung mit
rassistischen Denkmustern ist ein zentraler Bestandteil der politischen Arbeit von uns GRÜNEN. Wir unterstützen die
breite gesellschaftliche Debatte und Mobilisierung für eine Gesellschaft der Vielen und gegen Ausgrenzung jeder Art
auch in Augsburg ausdrücklich!

Sensibler Umgangmit Benennungen
im öffentlichen Raum

Für sozialgerechte Bodennutzung!
Grundsteuer C als Instrument

nachhaltiger Bodenpolitik?



7

Faktencheck zu 5G
Der Ausbau des 5G-Netzes startet bald - auch in Augsburg. Viele Bürger*innen sehen dem mit Sorge und Unsicherheit
entgegen, was aufgrund der rasanten Technologieentwicklung, hinter der auch wirtschaftliche Interessen stehen,
verständlich ist. Für den 5G-Ausbau benötigen die Mobilfunkanbieter Sendestandorte, die sie auch bei der Kommune
anfragen werden. In diesem Kontext beschloss der Stadtrat am 20. Mai 2021, dass die erdgas schwaben GmbH (an
welcher die SWA Energie GmbH mit 35 Prozent beteiligt ist) zusammen mit anderen Stadtwerken und
Versorgungsunternehmen in Deutschland eine Plattformgesellschaft gründen darf, welche 5G-Standorte identifiziert
und gebündelt den Mobilfunkonzernen anbietet. In diesem Kontext gehen wir in einem Faktencheck auf die
wichtigstens Fragen zum Thema 5G-Ausbau in Augsburg ein: https://gruenlink.de/2580

Wir sprechen über die Grundsteuer C als
kommunalpolitische Stellschraube und diskutieren ihre
Potenziale und Grenzen. Jede*r kann nach Anmeldung
teilnehmen und hat die Möglichkeit im Anschluss an das
Fachgespräch Fragen, Erfahrungen, Ansichten und Ideen
einzubringen.

Kitas: Erstattung der
Elternbeiträge für alle

freien Träger
Gerade die freien Kita-Träger sind durch die Corona
Pandemie stark betroffen und benötigen nun Hilfe.
Deshalb haben wir im letzten Jugendhilfeausschuss
beschlossen, dass die Stadt Augsburg die
Kindertagesbetreuung durch die Erstattung der
Elternbeiträge unterstützt. Damit werden alle freien
Träger und Eltern durch diese freiwillige kommunale
Mitfinanzierung in Höhe von 30% für
Kindertageseinrichtungen entlastet.

Bericht: Kulturempfang -
Faire Honorare

Am 30. April fand online der Kulturempfang zum Thema
“Faire Honorare im Kulturbereich” statt. Gabriele Schulz
(stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats und
stellv. Chefredakteurin der Zeitschrift “Kultur & Politik”)
gab einen Überblick über die aktuelle Debatte von fairen
Honoraren in der Kulturbranche.

Antrag: Fahrradparcour
Bereits vor Jahren wurde im Gögginger Wertachauwald ein
informeller Fahrradparcours errichtet. Nun wird dieser
Bereich von der Stadt Augsburg wieder zurückgebaut. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand und wurden im Rahmen
eines Vor-Ort-Termins mit unseren Stadträt*innen Peter
Rauscher und Franziska Wörz erläutert:

Der Gögginger Wertachauwald ist ein sogenannter
Bannwald und ein artenreiches Landschaftsschutzgebiet,
in dem keinerlei Veränderungen vorgenommen werden
dürfen. Aufgrund seiner besonderen ökologischen
Bedeutung stehen wir hinter der Entscheidung des
Augsburger Forstamtes. Übrigens: Die Bäume wurden nicht
wegen des Dirtparks gefällt, sondern weil sie vom
Eschentriebsterben betroffen sind.

Unabhängig davon verstehen wir den Ärger und die
Frustration der Jugendlichen! Der Fahrradparcour wurde in
zahlreichen Arbeitsstunden von den Kinder und

Jugendlichen selbst angelegt und hat damit auch einen
ideellen Wert. Aus diesem Grund haben wir die Stadt
Augsburg beauftragt, nach Flächen im Stadtgebiet
Augsburg und vor allem im Stadtteil Göggingen zu suchen,
die für einen Fahrradparcour geeignet sind, die aber auch
Verkehrssicherungspflichten sowie Umwelt- und
Baumschutz berücksichtigen.

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Anmeldung: Bitte mit vollständigem Namen

bis Montag, 07.06.2021 an:

stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de
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Bericht: Fem*forum - Sicherheit

Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
und Gesundheit

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Auf dem Podium diskutierten Verena von Mutius-Bartholy, Gabriele Schulz,
Claudia Roth, Jürgen Enninger (Kulturreferent) und Dr. Sebastian Seidel
(Sensemble Theater) angeregt über konkrete Ideen. Künstlerisches
Rahmenprogramm gab es von der Poetry Slammerin Ezgi Zengin und dem
Sensemble Theater.

Die Veranstaltung hat klar gezeigt, dass mit diesem Thema ein Nerv
getroffen wurde. Auch vor der Pandemie waren die soziale Lage und die
faire Bezahlung von Künstler*innen und Kulturschaffenden wichtige GRÜNE Themen, aktuell geht es jedoch für viele
Kulturschaffende um ihre gesamte Existenz. Deshalb begrüßen wir die Initiative unseres Referenten für Kultur,
Welterbe und Sport Jürgen Enninger, mit den einzelnen Augsburger Kultursparten in den Dialog zu treten, um den Blick
in die Zukunft zu richten und diesem sehr komplexen Thema mehr Gewicht einzuräumen.

Fazit: Ein gut besuchter Kulturempfang mit ca. 50 Teilnehmenden, spannenden unterschiedlichen Perspektiven, einer
anregenden Schlussdebatte mit einzelnen Zuschauer*innen und den ersten konkreten Schritten vonseiten der Stadt
Augsburg. Wir freuen uns schon auf den nächsten Kulturempfang im Jahr 2022!

Die GRÜNE Stadtratsfraktion und unsere Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht veranstalteten am 16. Mai zum
10. Mal das fem*forum (zuvor unter dem Namen “Green Ladies Lunch”). Die Online-Veranstaltung befasste sich unter
dem Titel "Sicherheit für Frauen - Platz für Frauen" damit, wo ein besonderes Schutzbedürfnis für Frauen besteht, wie
wirksamer Schutz aussehen sollte und wie Kommunen die Sicherheit von Frauen stärken können. Nach einer
Begrüßung durch die stv. Fraktionsvorsitzende Franziska Wörz führte Claudia Roth das Thema in einem Redebeitrag
von der kommunalen weiter zur Bundesebene. Als Special Guest stellte Bettina Mötting, Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Köln, ihr erfolgreiches Projekt “Edelgard schützt” vor, das in Zusammenarbeit mit Einzelhändler*innen an
verschiedenen Orten in der Stadt Anlaufstellen für Frauen und Mädchen bietet, die z.B. nach einer Belästigung Schutz
suchen. In verschiedenen Breakout-Rooms konnten sich die Teilnehmer*innen anschließend zu den Themen Street
Harassment, Gewalt im privaten Kontext, Hasskriminalität im Netz, Angeboten in Augsburg und der Frauenförderung
in Köln informieren und austauschen. Die Ergebnisse des fem*forum wertet die Stadtratsfraktion nun aus und plant ein
Antragspaket zu Geschlechtergerechtigkeit und Sicherheit für Frauen.

Ich habe im letzten Rundbrief ausführlich über die
Sonderstadtratssitzung zum Klimaschutz berichtet, die am
11. Mai stattgefunden hat. Dort gab es im Vorfeld und am
Tag der Sitzung, Aktionen der Klimaaktiven. U.a. wurde
gefordert, dass Vertreter*innen des Klimacamps in einem
Redebeitrag zu den Themen der Sitzung Stellung nehmen
sollen. In Absprache zwischen CSU und GRÜNEN wurde
dann beschlossen, dass es eine Sondersitzung des
Umweltausschusses geben wird, in der die Klimaaktiven,
aber auch andere Gruppen, die sich seit langem für eine
andere Energiepolitik einsetzen, ihre Meinung zur
Sonderstadtratssitzung äußern. Ich finde das ist der
richtige Weg. Ein Kurzstatement des Klimacamps auf der
Sonderstadtratssitzung wäre zu kurz gegriffen.

Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit stehen derzeit
ganz oben auf der politischen Agenda in der Öffentlichkeit
und in den Parlamenten auf bundes-, landes- und
kommunaler Ebene. Zu Recht – und endlich! Denn nicht

erst seit kurzem wissen wir, dass unser bisheriger
Lebensstil in den sogenannten reichen
Industriestaaten und auch hier bei uns
in Augsburg nicht klimagerecht und
nicht nachhaltig ist im Sinne eines
guten Lebens für alle Menschen hier und
anderswo und im Sinne der uns
nachfolgenden Generationen.

Gerade hat auch das Bundesverfassungsgericht in einem
wegweisenden Beschluss festgestellt, dass es bei
Entscheidungen für besseren Klimaschutz gerecht
zugehen muss und, dass das Klimagesetz des Bundes - wie
jetzt und heute unser Klima geschützt werden kann - viel
konkreter festgelegt werden muss. Eine Vertagung auf
die Zeit nach 2030, wie dies bisher im Gesetz stand,
sei verfassungswidrig, weil den nachfolgenden
Generationen zu viel aufgebürdet würde.

Von Reiner Erben
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Mit Bildung für
nachhaltige Entwicklung,

klimafreundliche
Lebensstile fördern

Reiner Erben und ich haben dem Klimastadtrat
gemeinsam eine Beschlussvorlage vorgelegt, mit der

Bildung für nachhaltige Entwicklung in
Augsburg weiterentwickelt und noch
stärker ausgebaut werden soll. Denn
Bildung für nachhaltige Entwicklung

stärkt alle Bürger*innen, unabhängig von

Alter, Ausbildung oder Herkunft,
eigenverantwortlich nachhaltige Entwicklung mitzuge-
stalten. Durch lebenslanges Lernen befähigt sie
Menschen, zu fundierten eigenen Positionen zu gelangen,
die eigenen Handlungen kritisch zu reflektieren und
einen nachhaltigen und damit auch klimafreundlichen
Lebensstil zu wählen. Die Augsburger Klimaschutzziele
lassen sich nur durch gesamtgesellschaftliche
Verhaltensänderungen erreichen. Um Bildung für
nachhaltige Entwicklung möglichst vielen Menschen in
Augsburg zugänglich zu machen, wird derzeit ein

BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)-Netzwerk aus
möglichst vielen Bildungsakteuren aus allen
Bildungsbereichen weiter aufgebaut. Gerade kommunale
Bildungslandschaften, die schulische und außer-
schulische Angebote miteinander verbinden, eignen sich
gut, um dem ganzheitlichen Ansatz von Bildung für
nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden und den
Bezug zum kommunalen Raum herzustellen. Im Sinne
eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses erweisen
sich demnach Schulen, Kindertagesstätten,
Familienzentren, Volkshochschulen und andere
außerschulische Bildungseinrichtungen sowie weitere
Kooperationspartner als die wesentlichen Akteure in den
Kommunen. Ein BNE-Schlüsselprojekt ist das
Umweltbildungszentrum, das derzeit im Bau ist und im
Mai 2022 öffnen soll.

Das bisherige Augsburger Gesamtumweltbildungs-
konzept wird derzeit zu einem BNE-Konzept
ausgearbeitet. Dazu wird es in allen drei
Bildungsbereichen (formale, non-formale und informelle
Bildung) und auf die fünf Handlungsfelder des Nationalen
Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung
ausgeweitet. Sobald das Konzept vorliegt, kann und
wird sich die Stadt Augsburg um die Auszeichnung
als BNE-Kommune bewerben.

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration

Bericht aus dem Referat für
Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima und Gesundheit

Auch wir in Augsburg stehen also vor der
Herausforderung, jetzt und heute Entscheidungen zu
treffen, die nachhaltig und klimagerecht sind. Deshalb ist
es gut, dass landauf landab diese Themen im Zentrum der
politischen Diskussion stehen. Es kommt aber nicht nur
darauf an, dass wir über den richtigen Weg diskutieren, es
kommt darauf an, dass wir diesen Weg festlegen und
beschreiten und auf diesen Weg möglichst viele
mitnehmen.

Es stellt sich die Frage, wie und wie schnell Veränderung
geht und gehen muss und was sich alles im Sinne eines
nachhaltigen Lebens verändern muss. Dazu kann die
lokale Agenda in Augsburg eine lange Geschichte
erzählen. Denn seit 25 Jahren arbeiten verschiedenste
Agenda-Gruppen für die umweltfreundliche Verkehrs-
und Energiewende, für ein besseres Verständnis der einen
Welt, gegen soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung,
für regional hergestellte Produkte oder gegen die
Plastikflut. In diesen 25 Jahren war die Agenda-
Arbeitimmer auf auf mindestens zwei Ebenen
ausgerichtet: auf die Stadtgesellschaft und auf die
Kommunalpolitik.

Für mich ist klar, dass für Veränderung beide Ebenen
wichtig sind: die Unterstützung und das Mitmachen in

Teilen der Stadtgesellschaft und entsprechende
Beschlüsse im Stadtrat.

Veränderung muss aber schneller gehen! Dazu fordert
uns auch die junge Generation der Klimaaktiven von
Fridays for Future auf. Aber wir müssen beide erwähnten
Ebenen betrachten. Auf der stadtgesellschaftlichen
Ebene hat auf Empfehlung der lokalen Agenda der
Nachhaltigkeitsbeirat dem Stadtrat empfohlen, einen
Klimabeirat einzurichten, der die Stadtpolitik in Sachen
Klimaschutz berät - also wie Klimaschutz-Ziele angepasst
werden müssen. Die Kommunalpolitik hat reagiert und
der Stadtrat hat den Klimabeirat eingerichtet sowie ein
CO2-Restbudget beschlossen. Mit diesem Beschluss
wurden die Klimaschutzziele der Stadt nicht nur
angepasst sondern auch verschärft - wie vom Klimabeirat
empfohlen. Die Geschichte der lokalen Agenda in
Augsburg und ihr Einfluss auf Kommunalpolitik wird also
fortgesetzt. Aber sie hat sich dazu auch verändert, denn
mit den Fridays ist ein neuer stadtgesellschaftlicher
Akteur im Spiel, der sowohl von Agenda und
Nachhaltigkeitsbeirat als auch von der Stadtpolitik
konkrete Entscheidungen für mehr Klimaschutz fordert.
Die Sonderstadtratssitzung zum Klimaschutz war dazu
ein wichtiger Schritt; weitere müssen in den nächsten
Monaten folgen!

Von Martina Wild
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Corona-Info-Mobil
Um möglichst viele Augsburger Bürger*innen mit Informationen zu erreichen, startet in dieser Woche das neue Corona-
Info-Mobil. Es steuert öffentliche Plätze in verschiedenen Stadtvierteln mit besonderen Herausforderungen an. Auch die
Ausgabestellen der Augsburger Tafel werden angefahren. Das Projekt wird unter der Leitung von Carolin Raab vom Büro
für gesellschaftliche Integration umgesetzt, das zum Referat für Bildung und Migration gehört. Projektpartner sind das
städtische Amt für Kindertagesbetreuung sowie das Sozialreferat.
Bürger*innen können sich mithilfe des Info-Mobils vor Ort über die
aktuellen Corona-Regelungen sowie zu den wichtigen Themen
Impfen und Testen informieren. Es gibt Informationsflyer in sieben
Sprachen und Informationen in weiteren Sprachen via unserer App
Integreat. Zudem werden Bürger*innen bei der Impf-Registrierung
unterstützt. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit dem Corona-
Info-Mobil nun die Möglichkeit haben, mit den Augsburger*innen
direkt in ihren Stadtvierteln niederschwellig und mehrsprachig
Kontakt aufnehmen können.

“Kita Familie-Einstein-
Straße”

Die Langemarckstraße heißt seit Beginn dieser Woche
Familie-Einstein-Straße. Das hat auch Auswirkungen auf
die Namensgebung der städtischen Kita, sie trägt seit dem
17. Mai ebenfalls diesen Namen. Da der bisherige Name
Bezüge zur verlorenen Schlacht im belgischen Langemarck
im Ersten Weltkrieg hatte, freue ich mich umso mehr, dass
mit dem neuen Namen eine Würdigung des religiös-sozial
engagierten Schaffens der jüdischen Familie Einstein
gedacht wird.

Gerade in Zeiten des wiederkehrenden Antisemitismus
bedarf es solch zeitkritischer Korrekturen.

Aus der städtischen Kita Langemarckstraße wird die Kita
Familie-Einstein-Straße. Mehr Hintergründe zur
Umbenennung der Familie-Einstein-Strasse finden Sie im
Bericht “Sensibler Umgang mit Benennungen im
öffentlichen Raum” im Bericht der Stadtratsfraktion.

Zusätzliche Bücher für
MINT-Fächer in der

Stadtbücherei
Dank der Unterstützung der „Stiftung Augsburger
Wissenschaftsförderung“ konnte die Stadtbücherei in
diesem Jahr für 2.000 Euro zusätzliche Bücher für die
sogenannten MINT-Fächer anschaffen. Neben Titeln für
die Sachgebiete Mathematik, Informatik und Technik
erhalten vor allem die Naturwissenschaften attraktiven
Zuwachs. Diese zusätzliche Bücherspende mit spannenden
Titeln aus dem Bereich Naturwissenschaften ist eine
hervorragende Ergänzung des bisherigen Angebots der
Stadtbücherei – insbesondere auch für Schülerinnen und
Schüler an weiterführenden Schulen.

Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von
Kindertageseinrichtungen

Augsburgs Dächer bieten beste Voraussetzungen, um sie für Solaranlagen zu nutzen und damit vor Ort einen
konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Eine Vorbildrolle sollte hierbei die Stadt Augsburg mit ihren eigenen
Liegenschaften übernehmen. Daher sollen auch Potentiale auf Dächern der Kindertagesstätten weiter genutzt
werden. Die städtischen Kitas Schwimmschulstraße und Zollernstraße verfügen seit 2019 bzw. 2018 bereits über
eigene Photovoltaik-Anlagen. Für die Kita Fabrikstraße wird mit der Fertigstellung der PV noch 2021 gerechnet. Auf
den Dächern der städtischen Kitas Heckenrosenweg, Schleiermacherstraße, Hort im Drei-Auen-Bildungshaus und
Hort a. d. Löweneck-Schule befinden sich ebenfalls bereits jeweils PV-Investorenanlagen. Gemeinsam mit dem
Hochbauamt, der Wohnbaugruppe und den Stadtwerken wird das Amt für Kindertagesbetreuung weitere geeignete
Standorte realisieren.

Bericht aus dem Referat für
Bildung und Migration
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Gaswerk-
sommer
bringt jede
Menge
kulturelle
Highlights
auf die
Bühne

Unter dem Motto #augsburgbewegt starten wir gemeinsam mit dem
Stadtjugendring, unterstützt von Augsburg Marketing und den Stadtwerken
Augsburg (swa) vom 3. Juni bis 11. Juli ein buntes Programm auf dem
Gaswerkgelände. Der Gaswerksommer ist Teil der Eventphase des Plans zur
Reaktivierung der Stadtbevölkerung.

Der Gaswerksommer ist nur der Auftakt eines bunten Veranstaltungsreigens in
diesem Sommer. Endlich können wir wieder einen Teil des reichen kulturellen
und sportlichen Angebots unserer Stadt wahrnehmen. Danach haben sich viele
Bürger*innen in den letzten Monaten gesehnt.

Am Auftaktwochenende sind der Augsburger
GRAND SLAM (Poetry Slam) zusammen mit Eva
Gold, ein DJ-Set und Album-Release von Sedef
Adasi, das Konzertformat John Garner and Friends –
Late Night sowie eine Stummfilmnacht – Auf den

Trümmern das Morgen, veranstaltet vom Staatstheater Augsburg auf der Kulturbühne
zu sehen und zu hören. Weitere Programmhöhepunkte auf der Kulturbühne sind das
Local Natives Open Air, die Münchner Jazzband FAZER präsentiert vom City Club und der
Veranstaltungsreihe KURIOSUM sowie das DJ-Set Night Service w/ Coloray mit David
Kochs & Daniel Bortz. Auch der Literarische Salon und KaraUke – Der Ukulele Karaoke
Abend dürfen nicht fehlen; darüber hinaus ist das Schauspiel „Ein Sommernachtstraum“
präsentiert vom Klexs Theater mit Augsburg München Schauspiel zu erleben.

Warm-upmit Keynotes &
Aktivierungsvideos in Kultur
und Sport Start der Event-und

Kampagnenphase
Vortragsreihe bei #augsburgbewegt: Kultur als
Treibkraft fürVeränderung.

Die Kultur, die aus der Krise kommt, kann eine andere
Kultur sein als die Kultur, die in die Krise gegangen ist.
In drei Keynote-Veranstaltungen sind wir den Fragen
nachgegangen: Was wird wichtig? Was hat sich
verändert? Antworten hierauf sind für die
Kulturschaffenden nötig, um nach dem Lockdown wieder
in Bewegung zu kommen.

Den Start der Online-Veranstaltungsreihe machten am
20. Mai Tina Lorenz, Projektleitung digitale Entwicklung
am Staatstheater Augsburg und Staatsintendant André
Bücker zu der Frage, wie das Staatstheater so schnell auf
die Herausforderungen der Krise reagieren und so zu
einem Vorbild in ganz Deutschland werden konnte. Am
27. Mai hat Dr. Matthias Rauch einen Vortrag zur
kulturellen Stadtentwicklung gehalten und dabei den
Wandlungsprozess von Innenstädten aufgegriffen,

welcher bereits lange vor Covid-19
im Gange war, aber durch die Pandemie noch einmal
deutlich beschleunigt wurde. Am 31. Mai folgte die
Keynote von Prof. Dr. Martin Zierold zum Thema Kultur
und Gesellschaft in Zeiten des Wandels und der Frage,
wie Kulturorganisationen „Transformationskompe-
tenzen“ entwickeln sowie ihre Fähigkeiten stärken und
sich dabei selbst und auch die Gesellschaft verändern
können.

Warm-up-Videos im Sport

Die Warm-up Phase im Sport sind wir mit verschiedenen
Mitmachvideos von Augsburger Vereinen sowie
Botschafter*innen angegangen, die Lust auf Sport und
eine Mitgliedschaft im Verein machen sollen. Der
Basketball TSV Schwaben Augsburg, der Augsburger
Eislaufverein e.V., der Historische Bogenschützen
Augsburg e. V., der TG Viktoria Augsburg 1897 e. V. sowie
der Boule TSG Augsburg 1885 haben sich an dieser
Aktion mit sportlichen Einblicken beteiligt.

Bericht aus dem Referat für Kultur,
Welterbe und Sport

Von Jürgen Enninger
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Bericht ausdemReferat fürKultur,
WelterbeundSport

Kostenloser Eintritt in die
Dauerausstellungen der Kunst-
sammlungen undMuseen

Förderzusage im Programm „Kultursommer 2021“
Für unsere spartenübergreifenden kulturellen Aktivitäten diesen Sommer haben wir zusätzlich rund 270.000 Euro durch
die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART Kultur Förderung
bewilligt bekommen. Die kurzfristig gewährte zusätzliche Förderung des Bundes ermöglicht es uns nun zusätzliche die
Vielfalt der Stadtgesellschaft widerspiegelnde, spannende und aktivierende Programmpunkte zu realisieren und zu
fördern. Ein zusätzlicher Spielort wird temporär der Elias-Holl-Platz: Unter anderem wird hier ein großes Klassik-Open-
Air vom Mozartbüro veranstaltet werden. Darüber hinaus wird an verschiedenen Spielorten Theater, Literatur, ein
Diversity Liveprogramm sowie ein Urban Gallery Walk zu sehen und zu hören sein.

Der Urban Gallery Walk zeigt Arbeiten lokaler bildender Künstler*innen: Malerei, Projektionen, Installationen,
Skulpturen oder Fotografien werden in den Schaufenstern des Einzelhandels und in den Leerständen in der Augsburger
Innenstadt ausgestellt.

Kampagnenstart Kultur
Gleichzeitig startet die Kampagne „Kultur ist tot. Lang
lebe Kultur.“ für die Kultur und die Kampagne „Es lebe das
Leben, es lebe der Sport.“ für den Sport. Kulturschaffende
werden als Botschafter*innen zum Thema „Was mache ich
zuerst, wenn die Pandemie vorbei ist und im Sport
herausragende Sportler*innen sowie Bürger*innen zum
Thema: „Was habe ich am meisten vermisst…“ interviewt.

Die Kampagne soll alle Augsburger*innen nach der langen
Corona-Pause „aufwecken“, motivieren und aktivieren an
der Kampagne zu partizipieren sowie ihre konkreten Ideen
und Wünsche zu kommunizieren. Über die Hashtags
#augsburgbewegtkultur und #augsburgbewegtsport
können Bürger*innen aktiv ihre Beiträge zum Thema auf
die Seite www.augsburg.de/augsburgbewegt laden.

Wir freuen uns, im Rahmen von #augsburgbewegt freien
Eintritt für den Besuch der Dauerausstellungen der
Kunstsammlungen und Museen über den Sommer
anzubieten. Die kulturelle Teilhabe war durch den
Lockdown massiv beeinträchtigt. Durch die Öffnung der
Museen und Sammlungen bei freiem Eintritt fängt der
kulturelle Puls der Stadt wieder an zu schlagen. Freien
Eintritt gibt es zudem weiterhin für Ausstellungen in der
Neuen Galerie im Höhmannhaus mit zeitgenössischer
Kunst und im Grafischen Kabinett mit der kleinen Schau
zum 300. Geburtstag des Kattununternehmers Johann
Heinrich Schüle.

Im Rahmen des Gaswerksommers und auch danach werden
wir eine SportBox mit Sportequipment für alle
interessierten Bürger*innen, die Lust auf Fitness im Freien
haben, auf dem Gelände kostenfrei zur Verfügung stellen.
Die SportBox enthält Trainingsmaterialien wie
Medizinbälle, Kettlebells, Springseile oder Yogamatten. Die
SportBox kann von Jeder und Jedem kostenfrei über eine
App gebucht werden.

Alle Infos zum Programm des Gaswerksommer finden
Interessierte hier: Augsburger Stadtsommer | Startseite
(augsburger-stadtsommer.de)

SportBox

Bericht aus dem Referat für Kultur,
Welterbe und Sport Aktivwiese lädt zur sportlichen

Betätigung und zum
Verweilen ein

Die Aktivwiese bietet kostenfreie Sport- und
Kulturangebote und lädt zum Spielen und Verweilen
sowie zur Teilnahme an Kursen und zur abendlichen
Unterhaltung ein.

Den musikalischen Auftakt gestalten hier Valentin Zelz
mit seiner Show Wundertüte und Mandàra.

Sportlich wird’s mit Vereinen wie dem FC Augsburg, dem
Deutschen Alpenverein sowie vielen weiteren
Augsburger Vereinen, welche nun die Möglichkeit haben,
wieder aktiv zu werden. So bietet sich für Groß und Klein
ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten: Bouldern,
Bogenschießen, Fußball-Dart, Rugbywurf, ein HipHop-
Workshop für Kids, eine nachdenkliche sowie sportliche
Schachpartie „Konditionsblitz“ und vieles mehr werden
angeboten.
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Bericht aus dem Landtag

Am Anfang der Legislaturperiode wurde ich als
Vorsitzende des "Ausschusses für Eingaben und
Beschwerden" gewählt, der meist als Petitionsausschuss
bezeichnet wird. Bei den Petitionen geht es immer um
bestimmte Bürgeranliegen, die einen Einzelfall
darstellen. In den Ausschusssitzungen haben wir daher
unzählige Fälle behandelt - von Baulandstreitigkeiten
über Asylfälle war vieles dabei.

Als Vorsitzende war mir dabei von Anfang an wichtig,
einen möglichst fairen Umgang mit allen Petent*innen
zu etablieren. Daher habe ich auch in Zeiten von Corona
durchgesetzt, dass Petent*innen im Ausschuss faktisch
eine Rederecht haben und trotz erschwerter
Bedingungen eingeladen werden und sich per
Videokonferenz äußern können. Damit die
Kommunikation möglichst gut klappt, habe ich die
Einladungsschreiben an Petent*innen kontinuierlich
verbessert, verständlicher gestaltet und wichtige
Informationen auch ohne Nachfrage aufgenommen.

Gerade die Asylfälle sind mir ein großes Anliegen: Viele
der Fälle zeigen exemplarisch, wie viel in unserer
Migrationspolitik falsch läuft: Selbst gut integrierte
Menschen mit einem Arbeitsplatz oder eine Zusage für
einen Ausbildungsplatz werden zum Teil abgeschoben.
Der Petitionsausschuss kann hier nur am Einzelfall

arbeiten - die "Regeln" müssen an anderer Stelle
geändert werden. Trotzdem freut es mich, dass durch
viele Telefonate und Schreiben für einige Menschen ein
guter Weg gefunden werden konnte. Damit die
Petitionen möglichst aussichtsreich sind, biete ich
regelmäßig Schulungen für Geflüchtetenhelfer*innen
an.

Durch Absprache konnten wir auch das Thema
Umverteilung von homosexuellen Flüchtlingen in
geschützte Unterkünfte entscheidend vorantreiben:
Durch den Druck auf die Staatsregierung wurde
inzwischen eine neue Unterkunft für Frauen eröffnet, für
Männer liegen mittlerweile konkretere Planungen vor.
Viele konnten außerdem übergangsweise in München
untergebracht werden.

Einer meiner Schwerpunkte ist und war auch eine
Reform des Petitionswesens: Schon im Frühjahr 2019
habe ich mich mit den Grünen im Stuttgarter
Petitionsausschuss getroffen und vernetzt und über die
Zeit auch alle anderen Petitionssysteme in Deutschland
kennengelernt. Auf mein Bestreben hin fand dann im
Dezember 2020 erstmals ein Grünes Bund-Länder-
Vernetzungstreffen zum Thema Petitionen statt. Aus
unterschiedlichsten Gesprächen mit Expert*innen,
Veranstaltungen usw. habe ich dann mit meinem Team
ein Eckpunktepapier für eine GRÜNE Reform des
Petitionswesens in Bayern erarbeitet, das nun bald
eingebracht werden soll. Wichtig ist mir dabei ein
möglichst transparentes und bürgernahes
Petitionswesen.

Im Mai war es so weit: Die erste Hälfte der Legislatur im Landtag ist verstrichen. Ein guter Zeitpunkt, um erste Bilanz
zu ziehen. In einer kleinen Bilanz schaut Stephanie Schuhknecht hier auf Ihre Arbeit als Vorsitzende des
Petitionsausschusses und als Sprecherin für Startups und Gründerszene auf die letzten anderthalb Jahre zurück:

Petitionswesen
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Bericht aus dem Landtag

Zum ersten Mal gibt es seit 2018 bei der GRÜNEN
Landtagsfraktion mit mir eine Abgeordnete, die speziell
für das Thema Startups und Gründerszene zuständig ist.
Entsprechend galt es grüne Positionen vertieft
auszuarbeiten – auch gemeinsam mit anderen
Parteigremien, wie den LAG WiFi und der BAG.

Daher spielten das Verfassen von Konzeptpapieren eine
große Rolle. Dabei wurde im Rahmen des Schwerpunkts
der Landtagsfraktion „Anschub Bayern“ ein eigenes
Konzeptpapier zu Startups entwickelt. Daneben wurde
das Thema Startups bei allen Konzeptpapieren zum
Thema Wirtschaft und Forschung konsequent
eingebracht. Gleiches gilt für Änderungsanträge beim
Grundsatzprogramm und beim Wahlprogramm. Durch
eine Vernetzung mit anderen Landespolitiker*innen und
Bundestagsabgeordneten entstand auch ein
Konzeptpapier für die Bundesebene, das prominent
auch im Handelsblatt diskutiert wurde.

Parlamentarische Initiativen

Ich habe die erste Halbzeit der Legislatur genutzt, um
auch mehre Anträge zum Thema Gründungen
einzubringen. Leider hat die Staatsregierung alle
Anträge abgelehnt, was leider typisch ist, wenn ein
Antrag aus der Opposition ist. -Aber natürlich bleibe ich
dran! Unter anderem habe ich einen Startupmonitor
gefordert, damit das Gründungsgeschehen in Bayern

besser nachvollziehbar ist. Daneben ging es mir viel
darum, auch bei der Startupförderung
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt stärker
miteinzubeziehen – neben Themen wie einem Zuschuss
zum Crowdfunding. Wer es genauer wissen will findet
eine Auflistung aller meiner Anträge auch auf meiner
Homepage.

Daneben fanden selbstverständlich viele Gespräche mit
Gründer*innen und Verbänden wie der IHK und den
Bayerischen Gründerzentren statt. Um das Thema weiter
voranzubringen, veranstalte ich auch regelmäßig
Webinare und Veranstaltungen zu Themen übers
Gründen, worüber ich auf der Homepage und meinen
Social Media Kanälen entsprechend informiere.

Start Ups- und Gründerszene
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Termine
Termine Juni

Bezirksversammlung der schwäbischen GRÜNEN
Donnerstag 10.06.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/25xe

Online-Bundesdelegierten-Konferenz
Freitag 11.06.2021 19:30-21:30 https://gruenlink.de/25xf

Digitales Treffen OG Augsburger Südwesten
Montag 14.06.2021 19:30-21:00 https://gruenlink.de/25xh

Treffen der OG Innenstadt
Donnerstag 17.06.2021 20:00-22:00 https://gruenlink.de/25xj

Treffen AK Umwelt und Stadtentwicklung
Freitag 18.06.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/25xl

Treffen des AK Vielfalt - Gegen Rassismus und Rechtsextremismus
Donnerstag 24.06.2021 19:00-21:00 https://gruenlink.de/25xm

Was braucht die Jugend in Pfersee?
Donnerstag 24.06.2021 19:30-21:00 https://gruenlink.de/25xi

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

Protokolle und

Beschlüsse
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