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Einladung zur Stadtversammlung am 18. Juli 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Sommer-Stadtversammlung am Mittwoch, den 18. Juli 2018 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Bei schönem Wetter sind wir wie jedes Jahr im
Biergarten, bei Regen einfach wie immer im 
Nebenraum. Sich über GRÜNE Themen aus-
tauschen, fragen, Vorschläge machen oder 
einfach nur gemütlich zusammensitzen und in
lockerer Runde über dies und das plaudern. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre 
des Rundbriefs, hoffen auf eine rege Teilnah-
me bei unserer Stadtversammlung und wün-
schen euch einen schönen und erholsamen 
Sommer.

Mit grünen Grüßen euer Vorstandsteam

Melanie, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Anne-Kathrin, Thomas,
Wolfgang und Marcus
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Danke Augsburg! 6000 Menschen demonstrierten für eine 
friedliches, gutes Miteinander

Gut 6.000 Menschen demonstrierten unter dem Motto ZEIG DICH AUX am 30. Juni gegen die Politik 
der AFD. Für eine solidarische Gesellschaft, die die Menschen verbindet und nicht spaltet. Für Humani-
tät, für die Würde jedes einzelnen Menschen. 

Ein beeindruckender Demo-Zug war es, der sich vom Messegelände zum Rathausplatz in Bewegung 
setzte. Bunt, fröhlich und friedlich – jung und alt! Die GRÜNEN Fahnen wehten überall und Claudia 
Roth bekam für ihre begeisternde und emotionale Rede einen riesigen Beifall auf dem Rathausplatz. 

Es war großartig! 

 

GRÜNES Sommerfest im Univiertel

Unser Sommerfest findet am 20.07.2018 zwischen 15 und 20 Uhr auf dem Europaplatz im Univiertel 
statt. 

Studierende der Universität Augsburg, Bewohner*innen des Univiertels und alle, die Lust haben vorbei-
zukommen, sind herzlich eingeladen mit uns gemeinsam einen fröhlichen Nachmittag/Abend zu ver-
bringen. Dabei sollen Live Musik, Biertischgarnituren, Sonnenschirme und Liegestühle zum Verweilen 
einladen. Für unsere kleinen Besucher*innen gibt es Spiel- und Spaßmöglichkeiten. Gegen Hunger und
Durst wird unentgeltlich Essen und Trinken zur Verfügung gestellt. Für politisch Interessierte gibt es 
natürlich auch einen kleinen Infostand und unsere Kandidat*innen für die Landtags- und Bezirkstags-
wahl stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.
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Bericht unserer Stadtratsfraktion

Ortsentwicklung in Bergheim und Radegundis: GRÜNE lehnen geplante Baugebiete „Zum 
Fuggerschloss“ und südlich von Radegundis entschieden ab

Die Grüne Stadtratsfraktion lehnt die erneut aus der Schublade gezogenen Pläne eines Baugebiets 
„Zum Fuggerschloss“ am Ortsrand von Bergheim entschieden ab. Die Bergheimerinnen und Berghei-
mer haben gemeinsam mit der Verwaltung ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet. Darin wird diese 
Fläche zurecht als ungeeignet für Wohnbebauung qualifiziert. Denn sie ist die letzte Pufferfläche zwi-
schen der heutigen Bebauung und dem Landschaftsschutzgebiet, liegt innerhalb des Naturparks West-
liche Wälder und hat nach Ansicht aller Experten einen hohen ökologischen und landschaftlichen 
Wert. Die wenigen Einfamilienhäuser, die darauf entstehen könnten, können diesen Eingriff in Natur 
und Landschaft auf keinen Fall rechtfertigen. Wenn einige Stadträte nun versuchen, dieses Baugebiet 
gegen die ansässigen Bürgerinnen und Bürger, gegen die Natur- und Umweltschutzverbände, gegen 
den Naturschutzbeirat und gegen uns GRÜNE mit Gewalt durchzudrücken, dann müssen sie mit erheb-
lichem Widerstand rechnen.

Auch die Planung für ein „urbanes Dorf“ südlich des 
heutigen Radegundis verurteilt die Grüne Fraktion 
scharf. Hier wird mit blumigen Worten und schönen 
Piktogrammen Greenwashing betrieben und versucht
den Eindruck von Nachhaltigkeit und Naturschutz zu 
vermitteln, um uns und die Bürgerinnen und Bürger 
milde zu stimmen. In Wahrheit wäre dieses Bauge-
biet ein unglaublicher Naturfrevel, denn hier soll 
nicht nur über kartierte Biotope hinweg gegangen, 
sondern sogar innerhalb des Landschaftsschutzge-

bietes gebaut werden. Auf der Straßenseite zum Naturpark sind noch dazu mehrgeschossige Gebäude 
geplant, die den Blick auf den Naturpark auf Dauer verstellen und das Landschaftsbild verschandeln 
würden. In Zeiten von hohem Wohnungsdruck und gleichzeitig dem Anspruch flächensparend zu 
bauen, sind diese Planungen im Außenbereich ein absoluter Witz. Hier würde für nur wenige Men-
schen Wohnraum auf einer riesigen und ökologisch höchst wertvollen Fläche entstehen. Das wider-
spricht so ziemlich allen Grundsätzen heutiger Stadtplanung und löst nicht im Geringsten unser Woh-
nungsproblem. Auch bei diesem Baugebiet müssen die Befürworter unsererseits mit erheblichem Wi-
derstand rechnen. Falls die Pläne für die beiden Bebauungen am Fuggerschloss und bei Radegundis 
nicht endlich endgültig verworfen werden, sind wir bereit entsprechende Bürgerbegehren zu unter-
stützen.

Klimawandel ernst nehmen - Konsequente Klimaschutzpolitik wird fortgesetzt

Beim Petersberger Klimadialog verkündete die Bundesumweltministerin, dass Deutschland seine Kli-
maziele wohl noch deutlicher als bisher angenommen verfehlen wird. Konsequentes und rasches Agie-
ren auf allen Ebenen ist folglich dringend geboten. Die GRÜNE Stadtratsfraktion begrüßt daher die 
Entscheidung des Umwelt- und des Bauausschusses, das städtische wie das regionale Klimaschutzma-
nagement fortzusetzen. Für uns hat Klimaschutz oberste Priorität. Denn wir befinden uns bereits mit-
ten im Klimawandel und müssen uns häufigen Starkregenereignissen, starken Unwettern und langen 
Hitzeperioden gerade auch auf kommunaler Ebene stellen. Deshalb ist es konsequent, die Klima-
schutzabteilung der Stadt personell weiter zu stärken und zugleich die Umsetzung des regionalen Kli-
maschutzkonzeptes auf regionaler Ebene gemeinsam mit den beiden Landkreisen weiterzuverfolgen. 
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Ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz ist mittlerweile auch die Entwicklung von Klimawandel-
Anpassungskonzepten, um die negativen Folgen des Klimawandels so gering wie möglich zu halten 

und lokal wie regional besser durch geeignete Maßnahmen re-
agieren zu können. 

Nur ein Beispiel ist hier das Pflanzen von neuen Baumarten, die 
sowohl Hitze als auch Trockenheit besser vertragen. Auf diese 
Weise soll sichergestellt werden, dass die Stadt auch in Zukunft 
ein guter Lebensraum für ihre Bewohner*innen bleibt. 

GRÜNE: Halle 116 kaufen! Nutzungskonzept erfordert Stadt als Eigentümerin

Die Grüne Stadtratsfraktion fordert, dass die Stadt Augsburg in Verhandlungen über den Kauf des Ge-
bäudes 116 im Sheridan-Park tritt (http://gruenlink.de/1gfp). Die besten Voraussetzungen für die Reali-
sierung eines Denkorts bestehen, wenn die Stadt selbst Eigentümerin der Halle und des Grundstücks 
ist und selbst entscheiden kann wie die Hallenfläche genutzt und gegebenenfalls aufgeteilt wird. In 
Augsburg gibt es nach so vielen Jahren immer noch keinen Ort, der die Verbrechen der NS-Zeit dar-
stellt und darüber aufklärt. Die Halle 116 auf dem Sheridan-Gelände war ein KZ-Außenlager von Dach-
au, weshalb der Umgang mit dem Gebäude entsprechend sensibel sein muss. Aus unserer Sicht sollte 
versucht werden ein Nutzungskonzept für die gesamte Halle zu erstellen. Wir wollen, dass die Stadt 
die Halle 116 im Ganzen kauft, sie wieder gesamt zur Gemeinbedarfsfläche macht und ein entspre-
chendes Nutzungskonzept auf der Grundlage der Denkort-Konzeption von Professor Gassert erarbeitet 
wird. Dabei können wir uns als andere sensible Nutzungen neben dem Denkort z.B. ein Kultur- und Bil-
dungszentrum oder städtische Bildungseinrichtungen vorstellen. Wir fordern weiterhin, dass über mög-
liche weitere Nutzungen ein öffentlicher Diskurs geführt wird.

Weiterhin fordert die Grüne Stadtratsfraktion, dass 
bis zur Realisierung des Denkorts die Halle 116 of-
fen für Ausstellungen von Initiativen ist und sich 
städtische Einrichtungen wie z.B. das Stadtarchiv 
dort aktiv in temporäre Projekte einbringen können. 
Weiterhin fordern wir, dass auch Zwischennutzungen
durch Kultur- und Kreativschaffende geprüft werden.
Kreativschaffende sind immer auf der Suche nach 
neuen Räumen und die Zwischennutzung hätte 

gleichzeitig den Vorteil, dass die Halle nicht leer steht und schon mit Leben gefüllt wird. Aus unserer 
Sicht muss auch eine erste Abfrage erfolgen, welche Fördermöglichkeiten zur Realisierung des Den-
korts zur Verfügung stehen und entsprechende Anträge müssen gestellt werden. Auch wenn der Den-
kort kein Museum im eigentlich Sinn sein wird, sollte dieses Projekt bei der gerade laufenden Ausar-
beitung des Museumsentwicklungskonzepts mit betrachtet und die Ideen der Bürgerinnen und Bürger 
mit einbezogen werden.

Neues Gewerbegebiet südl. der Derchinger Straße: GRÜNE zweifeln am Bedarf

Die Stadtverwaltung hat eine Rahmenplanung für ein neues Gewerbegebiet südl. der Derchinger 
Straße in Lechhausen erarbeitet. Auf einer 80ha großen Fläche soll dort Gewerbe angesiedelt werden 
und eine entsprechende Versiegelung stattfinden. Die Grüne Stadtratsfraktion hat erhebliche Zweifel, 
ob in unserer Stadt tatsächlich ein so hoher Bedarf für zusätzliche Gewerbeflächen herrscht. Immerhin
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ist bekannt, dass im zukünftigen neuen Stadtteil Haunstetten Südwest eine relativ große zusätzliche 
Fläche für Gewerbe entstehen wird und auch heute schon Gewerbeflächen teilweise leer stehen. 2016 
wurde ein Gutachten zur Gewerbeflächenentwicklung in Augsburg vorgestellt. 

Darin sind die Potentialflächen für die kommenden Jahre und Jahr-
zehnte dargestellt. Haunstetten Südwest ist entgegen der Darstel-
lung des Wirtschaftsreferats in diesem Gutachten noch nicht be-
rücksichtigt. Auch wenn die Realisierung von Haunstetten Südwest 
noch viele Jahre dauern wird, ist damit für uns klar, dass der Bedarf 
für die 80ha große Fläche in Lechhausen zumindest fraglich ist. Als 
Fraktion haben wir deshalb darauf gedrungen den Beschluss der 
Rahmenplanung im Juni von der Tagesordnung des Stadtrats zu 

nehmen, was uns auch gelungen ist. Wir wollen zunächst die Antwort auf eine Anfrage unserer Frakti-
on haben. Darin haben wir gefragt, wie viele noch nicht vergebene Gewerbeflächen in Augsburg brach 
liegen, warum sie brach liegen und ob sie für eine Entsiegelung geeignet wären.
Wenn neue Gewerbeflächen nötig sind, müssen sie aus unserer Sicht deutlich flächensparender ge-
plant werden und im Gegenzug muss versiegelte Fläche auch wieder entsiegelt werden.

Baumfällungen am Herrenbach: GRÜNE erreichen mehr Transparenz im Vorgehen
Die Grüne Stadtratsfraktion hat am Tag der ersten Baumfällungen beantragt, dass die von der Regie-
rung von Schwaben erteilte Genehmigung mit allen Anlagen und Stellungnahmen der Fachämter ver-
öffentlicht und auf die städtische Homepage gestellt wird. Die Genehmigung war aufgrund der Vogel-
brutzeit notwendig und enthielt entsprechende Auflagen. Um dem Vorwurf zu begegnen, dass die Auf-
lagen missachtet worden wären, wollten wir die Veröffentlichung der Genehmigung.
Im Antrag haben wir uns auf das Umweltinformationsgesetz berufen, nachdem jeder/m Informationen 
über die Veränderung der Umwelt und der Artenvielfalt zustehen. Die Verwaltung ist letztlich unserer 
Argumentation gefolgt und hat Ende Juni alle Dokumente auf die städtische Seite zum Herrenbach ge-
stellt:   https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/baumfaellungen-herrenbach/

Bericht aus dem Umweltreferat

(Ökologische) Grünflächenpflege 

In den letzten Wochen gab es ein intensive Diskussion über die ökologische Grünflächenpflege in der 
Stadt Augsburg. Ich will deutlich machen, dass sich die Grünverwaltung in den letzten Jahren mit dem 
Thema befasst hat und ich die grundsätzliche Kritik, es sei in den letzten Jahren nichts passiert, so 
nicht stehen lassen will. Ich will aber auch darstellen, dass wir uns intensiv Gedanken machen, wie die 
Situation sich verbessern kann.
Vor 10 Jahren hat die Stadt Augsburg als eine der ersten Kommunen in Bayern ihre Biodiversitätsstra-
tegie verabschiedet und damit ihren Ruf als Umweltstadt untermauert. Die Strategie wurde durch 
haupt- und ehrenamtliche Experten mit dem damaligen Umweltreferenten Rainer Schaal erarbeitet. 
Die Biodiversitätsstrategie ist inhaltlich sehr gut, sie definiert als fachliche Ziele Maßnahmen zum Er-
halt der Artenvielfalt und der hierfür erforderlichen Lebensräume im Stadtgebiet Augsburg und Um-
weltbildungsaktivitäten zur Sensibilisierung der Bevölkerung. In der Umsetzung der Strategie gibt es 
sicher Nachholbedarf, es sind aber erste Schritte gemacht. Über den Stand der Umsetzung wurde kürz-
lich im Umweltausschuss berichtet.
Die Stadt Augsburg hat im Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. (LPVA) mit seiner Umweltsta-
tion einen zentralen Umsetzungspartner für verschiedene Offenlandlebensräume, für die sie als Flä-

Rundbrief GRÜNE Augsburg 5

http://gruene-augsburg.de/
https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/baumfaellungen-herrenbach/


GRUENE-AUGSBURG.DE

cheneigentümer verantwortlich ist. Im städtischen Grün bestehen viele gute Umsetzungsbeispiele, mit 
Hilfe des LPVA sollen diese im Rahmen des Projekts "Insekten.Vielfalt.Augsburg", das heuer anläuft und
dessen Effekte 2019, im Jubiläumsjahr der Strategie sichtbar werden, durch folgende Maßnahmen 
weiter ausgebaut werden:

 Auf ausgewählte Grünflächen sollen Pflanzenarten von artenreichen Wiesen im Naturschutz-
gebiet „Stadtwald Augsburg“, deren Samen bereits mit einem speziellen Erntegerät gesammelt 
wurden übertragen werden. Die geimpften Flächen werden nur zweimal im Jahr gemäht um 
blütenreiche Wiesen zu entwickeln. Auch Flächen von Kooperationspartnern wie der Augsbur-
ger Wohnbaugruppe, der Universität Augsburg oder dem Zoo werden ab August beimpft. 

 Insekten benötigen mehr als blütenreiche Wiesen, deshalb sollen auch Strukturelemente an-
gelegt werden, die Insekten und ihrem Nachwuchs als Wohnzimmer dienen. Dazu gehören Tro-
ckenmauern, Totholzhäufen oder Sand- und Kiesflächen. 

 Wichtig ist auch, dass in Privatgärten und auf Firmengeländen Maßnahmen umgesetzt werden. 
Ein Maßnahmenkatalog, der Handlungsempfehlungen beinhaltet, soll hier unterstützen. Außer-
dem werden Good-Practice-Beispiele auf einer Homepage vorgestellt. 

 Von großer Bedeutung ist die Umweltbildung der Umweltstation. Bei Insektenpatenschaften an
Schulen und Kindergärten (etwa durch den Bau von Insektennistwänden im Rahmen von Pro-
jekttagen) oder Erzähl-Cafés „Insektenfreundlicher Garten“, bei dem der Austausch zwischen 
Gartenbesitzern gefördert wird, sollen wichtige Kenntnisse zu Insekten vermittelt werden. 

Der bayerische Umweltminister Marcel Huber hat 
kürzlich den "Blühpakt Bayern" verkündet, für den in 
den kommenden 5 Jahren staatliche Fördermittel 
bereitgestellt werden. Der Landschaftspflegever-
band arbeitet bereits mit Hochdruck an entspre-
chenden Anträgen, um das erforderliche Personal 
und die finanziellen Mittel nach Augsburg zu holen. 

Die Stadt unterstützt das Projekt in vielfältiger Wei-
se, neben den Flächen und der Fachkompetenz der 

Mitarbeiter*innen des Amts für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) ist der in die 
Beratungen des nächsten Doppelhaushalts 2019/20 eingebrachte Vorschlag, dass die Stadt einen hö-
heren Mitgliedsbeitrag an den Landschaftspflegeverband zahlt, damit diesem der erforderliche Eigen-
anteil für die Akquise von Fördermitteln zur Verfügung steht, zu nennen.

Die Projektarbeit des LPVA aber auch des AGNF wie z.B. im Rahmen von "Stadtgrün wertschätzen" ist 
wichtig, aber Kontinuität und die Optimierung von Prozessen im Rahmen der täglichen Arbeit des 
Grünflächenamtes vor Ort ist von erheblicher Bedeutung für einen kontinuierlichen flächenbezogenen
Naturschutzansatz. Diesen Ansatz mit allen anderen Nutzungsanforderungen in der öffentlichen Grün-
flächenpflege zur Deckung zu bringen ist in der Praxis ungleich schwieriger, als auf Biotop- oder Aus-
gleichsflächen. Konkurrierende Anforderungen sind hier zu berücksichtigen und ggf. gegeneinander 
abzuwägen - Sichtdreiecke an Kreuzungen aufgrund verkehrsrechtlicher Anforderungen, der Nutzungs-
druck der Erholungsuchenden in einer wachsenden Stadt, natur- und artenschutzrechtliche Anforde-
rungen - nicht überall kann man jedem Aspekt gerecht werden. 

Reiner Erben, Umweltreferent
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Bericht aus dem Referat für Migration

Bericht über die interkulturellen Schulungen bei der Stadt Augsburg im Rahmen des von der EU 
geförderten Projektes Willkommens- und Anerkennungskultur in Augsburg

Das Projekt Willkommens- und Anerkennungskultur in Augsburg WAKA, gefördert durch den europäi-
schen Asyl-. Migrations- und Integrationsfonds (AMIF ) lief vom 1.5.2015 bis zum 31.5.2018. Einer der 
Schwerpunkte der Förderung war die interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Teil dieses Öffnungspro-
zesses ist das Angebot von Schulungen zur interkulturellen Kompetenz. Der vorliegende Bericht wird 
den Fokus auf diesen Bereich legen. 

Die interkulturellen Schulungen wurden zum einen über 
das Fortbildungsprogramm der Stadtakademie in einem of-
fenen Format angeboten. Zum anderen hatten Referate und
Dienststellen die Möglichkeit, sich auch direkt an das Büro 
für Migration, Interkultur und Vielfalt zu wenden und auf 
den speziellen Bereich zugeschnittene Weiterbildungen zu 
erhalten. Der vorliegende Bericht wird zunächst auf die Ge-
samtstatistik der interkulturellen Fortbildungsangebote 
(Angebote aus dem Programm der Stadtakademie und un-
abhängig von der Stadtakademie durchgeführte Angebote) 

vorstellen. Der zweite Teil des Berichts beschäftigt sich ausschließlich mit den interkulturellen Fortbil-
dungen im Rahmen der Stadtakademie. Der dritte Teil geht noch einmal auf die unabhängig von der 
Stadtakademie durchgeführten Fortbildungen zwischen Referaten und Dienststellen und dem Büro für
Migration, Interkultur und Vielfalt ein. 

Gesamtstatistik
Addiert man die Teilnehmenden der Seminare im Rahmen der Stadtakademie und die Teilnehmenden 
aus den Referaten, die speziell für ihren Bereich entwickelte Seminare direkt mit dem Büro für Migrati-
on, Interkultur und Vielfalt vereinbart haben, so ergibt sich folgendes Bild:

Insgesamt haben im Zeitraum von WAKA 651 Personen das Angebot interkultureller Fortbildungen 
wahrgenommen. Da die Fortbildungen in der Stadtakademie meistens nicht ausschließlich mit städ-
tischen Interessierten belegt werden konnten, wurde die Seminare auch für nicht-städtische Interes-
sierte geöffnet. Diese Begegnung zwischen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Augs-
burgerinnen und Augsburgern aus der ehrenamtlichen oder auch hauptamtlichen Beratungsarbeit hat-
te so viele positive Begegnungseffekte, dass der Antrag für das Nachfolgeprojekt von WAKA, Zu-
sammen in Augsburg (ZUSA); genau diesen Aspekt der gemeinsamen Begegnung stärker in den Vor-
dergrund gerückt hat und gezielt gemeinsame Seminare anbieten wird. Diese Begegnungen fanden 
ausschließlich während der Fortbildungen in der im Rahmen der Stadtakademie statt. 

Die Angebote zu interkulturellen Kompetenzseminaren werden von fast allen Referaten angenommen, 
aber mit klar erkennbaren Unterschieden. So kommen Teilnehmende aus den Referaten drei und vier 
oft unmittelbar aus der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund (Unterbring unbegleiteter 
Flüchtlinge, Kindertagesstätten, etc.) und sehen für sich einen stärkeren Bedarf an entsprechenden 
Fortbildungen. 

Reiner Erben, Migrationsreferent
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Bericht aus Vollversammlung des Bayerischen Bezirketag

Nein zum PsychKHG – Webfehler zieht sich durch das Gesetz

Die Vollversammlung des bayerischen Bezirketags am 5./6. Juli 2018 in Passau widmete sich schwer-
punktmäßig der bedarfsgerechten Versorgung von psychisch Kranken Menschen in Bayern. 
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Bezirketag, Kirsi Hofmeister-Streit, kritisierte den 
Gesetzgebungsprozess des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG): „Nur der ge-
ballten Kompetenz und dem Sachverstand der Bayerischen Bezirke, den Stellungnahmen der Sozial-
verwaltungen und Fraktionen, dem Aufschrei der Experten und Betroffenen ist es zu verdanken, dass 
dem ersten Entwurf eines unbrauchbaren „Kranken-Überwachungs-Gesetzes“ in letzter Minute der Rie-
gel vorgeschoben werden konnte.“ 

Dieser wies eine bedenkliche Nähe zum Maßregelvollzugsgesetz mit Verweisen auf das bayerische 
Sicherheitsverwahrungsgesetz auf, die Schaffung einer zentralen Unterbringungsdatei, in der persönli-

che Daten der Betroffenen einschließlich der Dia-
gnose über Jahre gespeichert und für öffentliche 
Behörden zugänglich gemacht werden sollten sowie
Meldungen an die Polizei bei Beendigung der Unter-
bringung und Videoüberwachung bei Krankenbesu-
chen. Betroffene klagten, dass Bayern für sie da-
durch zur „No-Go-Area“ würde, wo sie, „mit einem 
solchen Psychiatriegesetz lieber die Klappe halten 
würden, statt Hilfe zu suchen“ und die Süddeutsche 
Zeitung titelte: „Bayern will psychisch Kranke wie 
Straftäter behandeln“.

„Die Einschränkung von Grundrechten darf nicht 
selbstverständlich sein“ zitierte unsere Fraktionsvorsitzende die Referentin beim Bayerischen Landes-
verband Psychiatrie-Erfahrener, Frau Nina Theofel: „auch und gerade, wenn sie mit der Zuschreibung 
als psychisch krank verbunden ist.“ Wir Grüne kritisieren nach wie vor den überbordenden Teil zur Ge-
fahrenprävention und fordern verbindlich festgeschriebene Regelungen für die Rechte der Betroffe-
nen.

Fazit unserer Fraktionsvorsitzenden: „Der Webfehler zieht sich von Anfang an durch das Gesetz und 
kann selbst jetzt, durch die nachträglichen Änderungen, nicht kaschiert werden.“

Weiterhin bezog Kirsi Stellung zur Aufwertung unserer Genesungslandschaft mit Ex-In-Fachleuten, der
Reform der Pflegeberufe, Inklusion und Leichte Sprache, Umwelt- und Gewässerschutz sowie dem 
künftigen Auszählungsverfahren bei den Bezirkstagswahlen. Kirsi verabschiedete sich nach 5 Jahren 
Fraktionsvorsitz und dankte allen für die gute Zusammenarbeit!

Kirsi Hofmeister-Streit, Fraktionsvorsitzende
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Termin

Der Bund Naturschutz lädt ein:

Straßenbau und Flächenfraß in Bayern am konkreten Fall: Planfest-
stellung zum Ausbau der Staatsstraße 2036 von Holzhausen nach Her-
etsried mit anschließenden Statements von Kandidaten
der im Landtag vertretenen Parteien. Für die GRÜNEN wird die Land-
tagsabgeordnete Christine Kamm und der Landtagskandidat Cemal 
Bozoglu sprechen.

Am Donnerstag 19.Juli 2018 um 19.30 Uhr in der Waldgaststätte Peterhof, Am Peterhof 1, 86368 Gerst-
hofen/Peterhof

Referent: Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern
Anschließend gemeinsame Wanderung zu dramatischen Eingriffsstellen der Ausbauplanung

GRÜNE Termine

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl
Am Dienstag, den 17. Juli 2018 um 19.00 Uhr in der vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz 3a, Augsburg
Cemal Bozoglu vertritt die GRÜNEN auf dem Podium.

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 18. Juli 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Die Einladung findet ihr im aktuellen Rundbrief

GRÜNES Sommerfest
Am Freitag 20. Juli ab 15:00 Uhr auf dem Europaplatz im Univiertel, Augsburg
Die Einladung findet ihr im aktuellen Rundbrief

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 25.  Juli 2018 um 20.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 01. August 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in 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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