
Liebe Freund*innen,

Schrumpfende Wirtschaft, enorm steigende Preise -
durch Putins aggressiven Angriffskrieg in der Ukraine
steigen die Kosten in der Welt in allen Lebens-
bereichen. So liegt die Inflationsrate in Deutschland
aktuell bei 7,6 %. Einen solch hohen Wert gab es
zuletzt in den 1970er Jahren.

Die Bundesregierung versucht nun mit ihren zwei
Entlastungspaketen entgegenzusteuern. Ausgaben in
Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro zeigen den
Aufwand, den die Ampel-Koalition auf sich nimmt, um
das schlimmste zu vermeiden. Zu den beschlossenen
Entlastungsschritten gehört unter anderem ein
höherer Grundfreibetrag in der Steuererklärung, eine
Steigerung der Werbungskostenpauschale und, be-
fristet bis 2026, auch eine Pauschale für Pen-
dler*innen. Außerdem soll es einen Sofortzu-schlag

für von Armut betroffene Kinder geben. Die
Entlastungspakete dämpften die Mehrbelastungen
durch gestiegene Energiepreise für Geringverdie-
ner*innen zwar zum Großteil ab. Allerdings dauert es
auch, bis das Geld bei den Bürger*innen ankommt.
Besonders kritisch wird beim Entlastungspaket
gesehen, dass Hilfen wie die einmalige Energiepreis-
pauschale von 300 Euro nur einkommenssteuer-
pflichtige Erwerbstätige erhalten – Rentner*innen
gehen beispielsweise leer aus.

Die sogenannte Stagflation gehört zu den schlimm-
sten Szenarien in der Ökonomie, da sie die Menschen
ärmer macht und auf Dauer den gesellschaftlichen
Zusammenhalt enorm auf die Probe stellt. Die Gefahr
ist dabei groß, dass die Phase der Stagflation nicht
schnell vorübergeht, sondern länger anhält.
Außerdem ist es Fakt , dass sich die Armut in
Deutschland verschärft.
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Mehr als 13 Millionen Menschen gelten bereits als
arm, mehr als jedes fünfte Kind wächst in Armut auf.
Viele weitere leben nur noch knapp über der
Armutsgrenze. Die explodierenden Kosten belasten
besonders Rentner*innen, Alleinerziehende und Fa-
milien mit geringen Einkommen. Sie spüren die
steigenden Preise überall: Beim Tanken, Heizen und
Einkaufen. Die Inflation bringt viele Menschen in
Bedrängnis.

Deshalb können die Entlastungspakete nur der erste
Anlauf sein und so müssen weitere konkrete Schritte
folgen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Energie-
geld könnte beispielsweise vorgezogen werden und
eine pro Kopf Auszahlung an die Bürger*innen
stattfinden. Eine sozial gerechte und ökologische
Abfederung für die steigenden Preise würde folglich
allen Menschen helfen. Es ist zudem relevant, dass die

geplanten Unterstützungen bei den betroffenen
Personen ankommt und nicht bei den Mineralöl-
konzernen hängen bleibt- so wie es beim aktuellen
Tankrabatt der Fall ist.

Der Staat dient als Repräsentant der Gesellschaft. Er
kann nicht alle Auswirkungen des Krieges auf die
Wirtschaft und privaten Haushalte abfedern. Jedoch
muss er die schlimmsten Folgen verhindern.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen vom
aktuellen Rundbrief!

Euer Vorstand,

S����n�, Joa����, W�lfg�n�, M������,
H��n�� , Na����, C�i�r�, S�ef�� �n�
Jo�e�

Stadtverband

Allgemeine Informationen

Vorschlag zur Tagesordnung

Übersicht

GRÜNE Stadtversammlung am 20.07.

Wir laden herzlich zur Stadtversammlung am 20. Juli
um 19:30 Uhr im Brauhaus 1516 ein! Zu Beginn der
Versammlung möchten wir ein ganz besonderes
Neumitglied in unserer Partei begrüßen! Neben dem
inhaltlichen Fokus auf die Augsburger Integrations-
politik, werden außerdem die Delegierten für die
Landesdelegiertenkonferenz und der Bezirksdele-
giertenkonferenz gewählt.

Der thematische Schwerpunkt dieser Stadtversam-
mlung liegt auf der "Integrationspolitik" in der Stadt
Augsburg sowie innerhalb der Parteistrukturen be-
handelt. Vorgestellt werden die aktuellen, innova-
tiven Projekte und Herausforderungen der Stadt
sowie die Schwerpunkte des AK VIELFALT innerhalb
des Stadtverbands.

Der anschließende Antrag zur Vielfaltsförderung
befindet sich in der finalen Korrekturschleife und
wird euch noch rechtzeitig zur Stadtversammlung
zugeschickt.

Falls ihr aus diversen Gründen nicht in Präsenz
teilnehmen könnt, bieten wir euch zusätzlich die
Möglichkeit digital über Webex teilzunehmen. Den
Download der Software für alle gängigen Systeme
findet ihr unter www.webex.com/downloads.
Beachtet bitte, dass die geheimen Wahlen der Dele-
gierten jedoch nur in Präsenz möglich sind.

Datum und Uhrzeit : 20.Juli 2022 um 19:30 Uhr

Ort: Brauhaus 1516, Viktoriastraße 1, 86150
Augsburg

Zugangsdaten (hybrid):

h � p s : / / g r u e n e a u g s b u r g . m y . w e b e x . c o m /
g r u e n e a u g s b u r g . m y /
j.php?MTID=m887f174f080d95f6cc00�3654f0ad9d

Top 1: Begrüßung

Top 2:, Abstimmung der Tagesordnung

Top 3: Begrüßung eines besonderen Neumitglieds

Top 4: Wahl von Landesdelegierten

Top 5: Wahl von Bezirksdelegierten

Top 6:. Integrationspolitik der Stadt Augsburg

Top 7: Antrag: "Vielfaltsförderung ist integraler
Bestandteil unseres Grünen Stadtverbandes."

Top 8: Termine

Top 9: Sonstiges

https://www.webex.com/downloads
https://grueneaugsburg.my.webex.com/grueneaugsburg.my/j.php?MTID=m887f174f080d95f6cc00fb3654f0ad9d
https://grueneaugsburg.my.webex.com/grueneaugsburg.my/j.php?MTID=m887f174f080d95f6cc00fb3654f0ad9d
https://grueneaugsburg.my.webex.com/grueneaugsburg.my/j.php?MTID=m887f174f080d95f6cc00fb3654f0ad9d
https://grueneaugsburg.my.webex.com/grueneaugsburg.my/j.php?MTID=m887f174f080d95f6cc00fb3654f0ad9d
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Stadtverband

Save the Date! Hast Du Lust auf ein Poetry Slam -
Event bei Biergartenatmosphäre? Oder willst Du
Augsburg noch besser in seiner Vielfalt
kennenlernen? Dann komm vorbei zum Grünen Tag!

Unser Sommerevent findet am Sonntag, den 7.
August ab 14 Uhr im 11er Biergarten (Rosenau-
stadion), Stadionstraße 21, 86159 Augsburg statt.

Ab 14 Uhr stellen wir uns und Augsburg mit einem
interaktiven Angebot vor! Bei verschiedenen
Workshops, Spielen und Challenges mit unseren
Mandatträger*innen aus dem Landtag und der
Stadtratsfraktion hast Du die Möglichkeit Augsburg
noch besser kennenzulernen und Dich mit Grünen
Themen auseinanderzusetzen!

Ab 18 Uhr beginnt der Poetry Slam mit u.a. Slam-
Master Horst Thieme. Vorverkaufstickets könnt ihr
im Grünen Büro (Katharinengasse 34, 86150
Augsburg) oder auf Anfrage per Mail unter
stadtverband@gruene-augsburg.de erhalten.

Wir freuen uns auf Euch!

Poetry Slam Tickets

Kosten Vorverkauf: 6€

Kosten Abendkasse: 8€

#SaveTheDate
Der GRÜNE Tag

Herzliche Einladung zur ersten FINTA* (Frauen, Inter,
Nicht-binäre, Trans, und Agender) Vollversammlung
am 7. Juli um 19 Uhr!
Was brauchen FINTA* um sich gut und gerne in der
Politik einzubringen? Darüber wollen wir mit euch
bei der ersten FINTA* Vollversammlung diskutieren.
Nach einer Begrüßung durch Stephanie Schuhknecht
stellt euch Marlene aus dem Stadtvorstand die
Ergebnisse unserer Umfrage zu den Bedürfnissen von
FINTA* vor. Danach geht es vor allem darum euch
kennenzulernen. Bei einem geselligen
Beisammensein sollt ihr die Möglichkeit bekommen,
euch zu vernetzten.

Solltest du Schwierigkeiten haben eine Kinder-
betreuung für den Abend zu finden, unterstützt dich
der KV auf Anfrage gerne bei den Kosten für eine*n
Babysitter*in.

Über den Veranstaltungsort informieren wir dich,
nachdem wir absehen können wie viele von Euch
kommen. Daher bitten wir um Anmeldung per E-Mail
an stadtverband@gruene-augsburg.de.

FINTA*-Vollversammlung am 07.07.
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Stadtverband

Ortsgruppe Augsburger Südwesten
Das nächste Treffen der GRÜNEN Ortsgruppeam
Augsburger Südwesten findet am 11. Juli um 18 Uhr
im Gasthof Ochsen statt. Wer Interesse an einer
Mitarbeit hat und den Augsburger Südwesten
GRÜNER gestalten möchte, meldet sich unter

og-augsburg-suedwest@gruene-augsburg.de.
Wenn ihr regelmäßig von uns Informationen haben
wollt, dann nehmen wir euch gerne in unsere
Mailingliste auf.

Stadtradeln 2022 - Macht mit beim GRÜNEN Team
Vom 2. Juli bis 22. Juli startet wieder die Aktion
Stadtradeln in Augsburg. Bis zum 22. Juli heißt es
Kilometer sammeln und so aktiv zum Klimaschutz
beitragen. Das Team mit den meisten geradelten
Kilometern gewinnt. Unterstützt unser GRÜNES
Team beim Radeln und meldet euch gleich auf der
Seite "Stadtradeln" an. Einfach bei der Registrierung
die Gruppe "B'90/ DIE GRÜNEN Augsburg" aus-
wählen und los geht´s.

Hier geht es zur Registrierung:

h�ps://gruenlink.de/2k4o

Sich über GRÜNE Themen austauschen, fragen,
Vorschläge machen oder einfach nur gemütlich
zusammensitzen – am Mittwoch, den 6. Juli um 20
Uhr im Rheingold. Der GRÜNE Stammtisch ist für alle
offen. Wir freuen uns auf Euch!

GRÜNER Stammtisch 06.07.

Arbeitskreis Mobilität
Du möchtest Dich aktiv bei Deiner Herzenssache
Mobilität einbringen? Dann schau vorbei beim
nächsten Treffen am 28. Juli um 18:30 Uhr! Lasst uns
gemeinsam die Verkehrswende in Augsburg
umsetzen. Wir freuen uns auf euer Mitwirken! Bei
diesem Treffen werden wir den GRÜNEN Tag
vorbereiten.

https://gruenlink.de/2k4o
https://gruenlink.de/2k4o
https://gruenlink.de/2k4o
https://gruenlink.de/2k4o
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GrüneJugend

Anfang Juni hat die Grüne Jugend Augsburg ihr Beet
an den Roten Torwall-Anlagen auf Vordermann
gebracht und bienenfreundlich bepflanzt. Es wird
dort regelmäßig gegossen. Gerade bei heißen
Sommertagen können wir aber Unterstützung beim
Gießen gut gebrauchen. Wir stimmen uns dazu über
WhatsApp ab. Eine Gießkanne ist am Beet mit einem
Zahlenschloss gesichert und am Roten Tor ist ein
kostenloser Trinkwasserbrunnen, an dem man die
Gießkanne unkompliziert befüllen kann. Falls du uns
helfen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an
kontakt@gj-augsburg.de.

Im zweiten Quartal dieses Jahres waren die JUSOS
Augsburg damit dran, ‚AUX im Dialog‘ auszurichten.
Thema der Diskussionen war die Wohnungsmarkt-
politik in Deutschland. Wir haben uns damit be-
schäftigt, wie Wohnungsnot bekämpft werden kann,
wie astronomische Mietpreise verhindert werden,
was getan werden muss, damit die Spekulation mit
Immobilien unattraktiv wird und wie wir in Zukunft
wohnen werden.

Am 18. Juni war die GJ Augsburg natürlich auch bei
der CSD-Parade in Augsburg mit dabei und hat beim
Stand vom Kreisverband tatkräftig unterstützt.

Schließlich wurde am 27. Juni an der Mitgliedervoll-
versammlung ein neuer Vorstand gewähllt. Wir
bedanken uns bei der Arbeit der bisherigen
Vorstandsmitgliedern und wünschen dem neuen
Team viel Erfolg! Der neue GJ- Vorstand wird sich im
nächsten Rundbrief vorstellen…stay tuned!

NeuesvonderGRÜNENJugend

mailto:kontakt@gj-augsburg.de
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Region&Landtag

Anfang Juni war Stephanie Schuhknecht beim
Unternehmen „Mit Ecken und Kanten“ zu Besuch. Das
Unternehmen wurde 2017 von Jessica Könnecke mit
dem Ziel gegründet, nachhaltig produzierten Waren,
die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr
verkauft werden, eine zweite Chance zu geben und
in einem eigenen Shop zu reduzierten Preisen zu
verkaufen. Angefangen hat sie mit Kleidung, da hier
nach Ende einer Kollektion Restbestände oft ausge-
mustert werden oder einzelne Artikel aufgrund
kleinerer Mängel oder Schönheitsfehler vernichtet
werden. Um dagegen etwas zu tun, hat sie Partner-
schaften mit Unternehmen aufgebaut, von denen sie
solche Artikel bekommt und weitervertreibt. In-
zwischen werden auch viele andere Waren über den
Online-Shop verkauft: Von Kosmetik über Einricht-
ungsartikel bis hin zu Lebensmitteln. Diese Ge-
schäftsidee hat viel Anklang gefunden, sodass heute
insgesamt 14 Beschäftigte den Versandhandel am
Laufen halten.

Bemerkenswert ist, dass es für die Gründung keiner-
lei Unterstützung gab, weder finanziell noch in Be-
zug auf Beratung. Das liegt auch daran, dass es in
Bayern leider kein Gründerzentrum gibt, dass sich
schwerpunktmäßig auf nachhaltige Startups spe-
zialisiert, anders als zum Beispiel in Berlin, wo es ein
Zentrum für Kreislaufwirtschaft gibt. Der Aufbau
eines Unternehmens ohne jegliche Hilfe ist enorm
schwierig. Daher nehmen wir solche Erfahrungen
und Anregungen auch mit auf, um sie in unsere
Grüne Startup-Strategie einfließen zu lassen, mit der
wir Gründer*innen besser unterstützen möchten.

Aber auch die Wachstumsphase bringt viele Heraus-
forderungen. Mitarbeiter*innen müssen ein-gestellt
werden, Umzüge in größere Räumlichkeiten müssen
geplant werden und viele Teilbereiche müssen pro-
fessionalisiert werden, damit auch alles reibungslos
verläuft. Dies führt zu großen individuellen Belas-
tungen, weshalb es wichtig ist, gerade in dieser
Phase auch die Aufgaben breiter zu verteilen.

Das Unternehmen versucht nicht nur, Waren vor der
Vernichtung zu retten, es stellt auch an sich und
seine Partnerfirmen hohe Ansprüche. Alle Artikel
müssen nachhaltig produziert werden. Das heißt, es
müssen nicht nur ökologische, sondern auch soziale
und arbeitsrechtliche Standards bei der Herstellung
und in der Lieferkette eingehalten werden. Das
bedeutet aber auch, dass natürlich der eigene
Versandhandel danach ausgerichtet werden muss.
Konkret bedeutet das: keine kostenlosen Rück-
sendungen, Wiederverkauf von Rücksendungen im
Bereich „Zweite Wahl“, Wiederverwendung von
Kartons etc.

Auch im eigenen Team bleibt man den Ansprüchen
treu. Der Grundsatz, dass Geld nicht zulasten von
Mensch und Umwelt verdient werden soll, bedeutet
in dieser Hinsicht, dass nicht nur die Zufriedenheit
der Kund*innen eine Rolle spielt, sondern auch das
eigene und das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen.
Daher wird ganz aktiv ein Team Spirit gepflegt,
indem man sich regelmäßig zusammensetzt,
zusammen kocht oder auch mal gemeinsam etwas
unternimmt. Durch diesen intensiven persönlichen
Austausch wird nicht nur die Teamarbeit
gestärkt, sondern auch sichergestellt, dass alle
mit Freude und Motivation mitarbeiten.

Stephanie Schuhknechts Besuch bei „Mit Ecken und Kanten“

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen
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Region&Landtag

Zum 2. Untersuchungsausschuss NSU im Bayerischen
Landtag gibt es nun einen Blog, auf dem alle
Informationen verfügbar sind. So seid ihr stets über
neue Entwicklungen in dem Fall informiert. Aus

Augsburg ist unser Cemal Bozoglu Mitglied des
Ausschusses. Alle Infos findet Ihr unter: www.nsu-
untersuchungsausschuss.de

Der Blog zum 2. NSU-Untersuchungsausschuss ist jetzt online!

Besuch im Landtag mit Cemal Bozoğlu

Landtag

NeuesausdemLandtag

Cemal Bozoğlu
Sprecher für Strategien gegen

Rechtsextermismus

Nachdem Besuchergruppen in den Landtag lange Zeit
aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich waren,
freue ich mich sehr, dass ich in diesem Jahr für
politisch interessierte Bürger*innen eine politische
Bildungsfahrt nach München in den Landtag
anbieten kann.

Anmeldungen bitte an cemal.bozoglu@gruene-
fraktion-bayern.de.

Nach der Anmeldung werden weitere Details
zugeschickt.

Die Fahrtkosten und das Mittagessen werden
selbstverständlich übernommen. Bei der Planung der
Hin- und Rückfahrt unterstützt euch gerne Serdar
Akin aus meinem Team (serdar.akin@gruene-

fraktion-bayern.de). Bitte meldet euch bei ihm
einzeln oder als Gruppe zur Fahrt an. Es müssen die
vollständigen Namen der Teilnehmenden und die
Geburtsdaten angegeben werden.

Das Programm für den 20. Juli (Mittwoch) sieht so
aus:

Bis 14:00 Uhr | Einlass über Ostpforte

14:00-15:30 Uhr | Diskussion

15:15-16:30 Uhr | Mittagessen

16:45-17:15 Uhr | Videofilm über Landtag

17:30-18:00 Uhr | Besuch der Plenarsitzung

mailto:serdar.akin@gruene-fraktion-bayern.de
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur

und Medien

5-Punkte-Plan von Claudia Roth zur documenta
Nach der Entfernung eines antisemitischen Bilds erarbeitete Kulturtsaatsministerin Claudia Roth einen
5-Punkte-Plan für die documenta. Die Kunstfreiheit sei ein hohes Gut unserer demokratischen
Gesellschaft, aber es gebe keine Kunstfreiheit ohne den Schutz der Menschenwürde, so Roth. Das sei
die unverrückbare Grenze.
Für die documenta seien jetzt strukturelle Reformen notwendig, um die documenta für die Zukunft neu
aufzustellen. Dafür ist die Umsetzung von fünf Punkten nötig.
1. Die Documenta-Geschäftsführung wie das Kuratoren-Kollektiv müssen lückenlos aufklären, wie es
dazu kommen konnte, dass ein eindeutig antisemitisches Bild überhaupt aufgehängt wurde. Zudem
müssen sie sicherstellen, dass keine weiteren antisemitischen Werke auf der documenta ausgestellt
werden. Dafür sollte nun unbedingt auch wissenschaftliche Expertise hinzugezogen werden, wofür
auch vom Zentralrat der Juden vorgeschlagene Expertinnen und Experten unbedingt berücksichtigt
werden sollten.
2. Die Verantwortlichkeiten zwischen vor allem der Geschäftsführung sowie den Kuratorinnen und
Kuratoren sowie auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den Gremien müssen klar geklärt und es
müssen daraus Konsequenzen gezogen werden. So liegen der BKM – wegen ihrer fehlenden
Einbindung in die Gremien - beispielsweise bislang weder entsprechende vertragliche Grundlagen vor,
noch die Kenntnis darüber, ob Verantwortlichkeiten etwa in Codes of Conduct klar abgegrenzt und
vereinbart wurden. Dieses sollte zukünftig unbedingt erfolgen, um die Freiheit der Kunst und des
kuratorischen Handelns sicherzustellen und zugleich die Verantwortung in Bezug auf eine Ausstellung
in unserem Land eindeutig festzuschreiben.
3. Der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in der vorherigen
Legislaturperiode im Jahr 2018 gemeinsam mit der Kulturstiftung des Bundes beschlossene Rückzug
aus dem Aufsichtsrat der documenta bei gleichzeitigem Festhalten an einer Bundesförderung war ein
schwerer Fehler, da es dadurch jetzt keine hinreichende Mitwirkungsmöglichkeit im Aufsichtsgremium
bei der Vorbereitung und auch Durchführung der documenta gab und gibt. Eine finanzielle Förderung
des Bundes soll deshalb zukünftig mit einer unmittelbaren Einbindung in die Strukturen der documenta
zwingend verbunden werden.
4. Daraus folgt aus meiner Sicht auch, dass eine grundlegende Strukturreform der documenta
Voraussetzung für eine zukünftige Bundesförderung ist. Den bisherigen Gesellschaftern, dem Land
Hessen wie der Stadt Kassel, werde ich nun vorschlagen, sich auf eine andere rechtliche und
organisatorische Struktur der documenta zu verständigen. Mit der Ministerin für Wissenschaft und
Kunst des Landes Hessen, Angela Dorn, bin ich dazu bereits im Gespräch. Wir sind gemeinsam der
Überzeugung, dass eine solche grundlegende Strukturreform nun zwingend erforderlich ist.
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Bundestag

Zusammen mit Pfarrer Björn Mensing, und
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm
gedachte Claudia Roth im Rahmen eines
Gedenkgottestdienstes in der KZ-Gedenkstätte
Dachau dem evangelischen Pfarrer Wolfgang
Niederstraßer. Niederstraßer wurde nach einer
Predigt gegen das menschenfeindliche
nationalsozialistische Regime im KZ Dachau
inhaftiert. Es verdiene tiefen Respekt, dass er auch
unter Gefahr seines Lebens für seine Werte und
Überzeugungen gegen das NS-Regime einstand,
so Roth. In ihrer Rede betonte Claudia Roth auch
die bedeutung der Orte des Erinnerns.
Während des Gottesdienstes waren die
Teilnehmenden in Gedanken auch bei Iwan
Kutschmin, Pavlo Scharun und Vasyl Volodko. Die

drei Überlebenden des KZ Dachau befinden sich
aktuell in der Ukraine wieder in Lebensgefahr
durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Gedenkgottesdienst in der KZ-Gedenkstätte Dachau

5. Es hat sich gezeigt, dass die bislang vor allem lokale Verantwortlichkeit der documenta in einem
Missverhältnis steht zu deren Bedeutung als eine der weltweit wichtigsten Kunstausstellungen. Hier
bedarf es neben der Bundesebene auch der internationalen Erfahrung in der Aufsicht der documenta
und in ihrem Management. Die Einbindung internationaler Expertise und der Pluralität der deutschen
Gesellschaft, einschließlich des Zentralrates der Juden, müssen dabei ebenso eine Rolle spielen wie
die klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und die Vermittlung in und aus Deutschland, ebenso
wie in die Länder und Gesellschaften der Künstlerinnen und Künstler. Ziel muss sein, dass die nächste
documenta wieder ein so inspirierender wie avantgardistischer Ort der zeitgenössischen Kunst in all
ihren Dimensionen und Facetten sein kann.

Das Filmfest München widmete sich in diesem Jahr
dem Thema Diversität und Teilhabe. Im Rahmen
ihres Besuchs beim diesjährigen Filmfest bildete
Kulturstaatsministerin Claudia Roth zusammen
mit Rosh Khodabakhsh, Jorgo Narjes, Tom Tykwer,
Bettina Reitz und Frank Fischer das Panel
„Teilhabe ermöglichen - die deutsche
Filmindustrie im Aufbruch“.
Die Podiumsteilnehmer*innen waren sich einig,
dass Teilhabe und Diversität vor und hinter der
Kamera keine Herausforderung, sondern eine

große Chance für Filmschaffende ist. Nun müssen
die entsprechenden Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Ein Projekt, das mehr Menschen eine Chance im
Filmbereich ermöglichen möchte, ist dabei das
NewMotion Projekt von Jorgo Narjes und Rosh
Khodabakhsh. Mit innovativen Konzeptem wie
dem „Job Shadowing“ sollen Nachwuskräfte
schnell und unkompliziert einen Einblick in die
verschiedensten Bereiche der Filmwelt erhalten
und dabei erste Kontakte knüpfen.

Besuch beim Filmfest München
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Stadtratsfraktion

Der Sommer ist da - das heißt für uns
Augsburgerinnen und Augsburger: Endlich wieder
Stadtsommer! Gerade während der vergangenen
zwei Pandemiejahre haben die vielseitigen
Aktionen und das breit gefächerte kulturelle
Programm des Augsburger Stadtsommers
maßgeblich dazu beigetragen, die Innenstadt
corona-konform mit Leben und Leichtigkeit zu
füllen. Nicht nur für die beteiligten Akteur*innen,
Schausteller*innen, Kulturschaffende und
Gastronomiebetriebe bedeutete dies ein Stück
Normalität und sommerliche Unbeschwertheit. Seit
kurzem erwarten uns nun wieder in
unterschiedlichsten Locations und Settings der
Stadt kulturelle und gastronomische, aber auch
sportliche Angebote für Groß und Klein: Sommer
am Kiez, das Kunstwerk Open Air, Konzerte auf der
Freilichtbühne - um nur einige Highlights zu
nennen. Für jeden Geschmack ist etwas geboten.

Eben dieses dezentrale Konzept werten wir GRÜNE
als eine der großen Stärken des
Veranstaltungsformats. Es werden Besucherströme
entzerrt und geballte Menschenansammlungen
vermieden. Die auf das gesamte Stadtgebiet
verteilte Angebotsvielfalt lässt Besucher*innen und
Einheimische gleichermaßen neue Ecken
entdecken. Daher wollen wir GRÜNE im Augsburger
Stadtrat auch weiterhin an dem bewährten
Organisationskonzept festhalten und mehr noch:
Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren ist es
uns wichtig, hier ebenfalls die Ludwigstraße als
einen der zentralen Ankerpunkte der hiesigen Club-
und Musikszene einzubeziehen und vorübergehend
für den Autoverkehr zu sperren. Nicht nur in
Anbetracht der steigenden Inzidenzen ist es aus
unserer Sicht dringend erforderlich, diesen
zusätzlichen Platz für ein geselliges Zusammensein
im öffentlichen Raum zu schaffen. Hierfür wollen
wir uns am aktuellen Beispiel der autofreien
Maxstraße orientieren. Das haben wir in einem
gemeinsamen Dringlichkeitsantrag mit Generation
AUX gefordert. Wir freuen uns, dass der Stadtrat
diesem in der Sitzung vom 23.06. stattgegeben hat!
Das bedeutet konkret: Von Juli bis einschließlich
August - in den Abend- und Nachtstunden der
Wochenenden sowie an Feiertagen - wird der

Straßenzug für den PKW-Verkehr nicht zugänglich
sein. Die letzten beiden Stadtsommer haben
gezeigt: Die Straße eignet sich ideal für eine
Sperrung und gibt den Nachtschwärmer*innen den
benötigten Raum für ein ausgelassenes und
sicheres Beisammensein. Nicht nur die angesiedelte
Gastronomie wird hiervon profitieren, auch das
umliegende Theaterquartier, das sich in ein paar
Jahren als lebenswertes und kreatives Viertel
beweisen kann. Alle Antragsdetails könnt ihr hier
nachlesen: https://gruene-fraktion-augsburg.de/
stadtsommer-in-der-ludwigstrasse/

Wir freuen uns, dass das Credo somit auch in diesem
Sommer lauten wird: Die Innenstadt gehört den
Menschen, nicht den Autos. In diesem Sinne
wünschen wir euch einen sonnigen und
ausgelassenen Stadtsommer! Nach der
Stadtratspause im August werden wir euch ab
September wieder wie gewohnt über das aktuelle
stadtpolitische Geschehen und unser Engagement
für euch auf dem Laufenden halten. Es wird Großes
auf uns zukommen: Das Klimaschutzprogramm
2030 wird erstmals im Umweltausschuss am 18. Juli
präsentiert. Der Stadtrat wird am 28. Juli darüber
abstimmen! Ende Juli erscheint übrigens auch unser
nächstes Stadtgrün - diesmal zum Thema
“Klimagerechtigkeit” mit einem Beitrag zum
Klimaschutzprogramm 2030 und vielen weiteren
spannenden Inhalten. Wir werden euch über alle
unsere Kanäle informieren, sobald das Heft
vorliegt. Bis dahin: Genießt den Sommer!

Bericht ausderStadtratsfraktion

https://gruene-fraktion-augsburg.de/stadtsommer-in-der-ludwigstrasse/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/stadtsommer-in-der-ludwigstrasse/
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Ein weiterer Akt im Augsburger Staatstheater-Stück
kam zu einem aus unserer Sicht glücklichen Ende:
Am 23. Juni hat sich eine Mehrheit im Stadtrat für
die Weiterführung der Sanierungspläne
entschieden. Die öffentliche Debatte um die
Sanierung dieser zentralen städtischen Kulturstätte
hat auch uns GRÜNE in den vergangenen Wochen
nicht losgelassen. Wir haben jedoch von Anfang an
klar gemacht: Wir stehen hinter dem Bauvorhaben
als Ganzem - auch wenn die hohen Kosten uns
herausfordern. Denn, wir sind uns sicher: Von diesem
Jahrhundertprojekt werden noch etliche
Generationen nach uns profitieren! Sei es durch ein
vielfach breiter und bunter aufgestelltes städtisches
Kulturangebot, sei es durch ein Theaterviertel, dem
neues kulturelles Leben und frischer Wind
eingehaucht wurde. In diesem Sinne möchten wir
natürlich das Beste aus der Gesamtsanierung
herausholen - allerdings ohne dabei zusätzliche
Kosten oder bauliche Verzögerungen zu
verursachen. Wir möchten ganz neue Wege gehen
und uns etwa die Außenfassade des neuen kleinen
Hauses zu Zwecken städtischer Klimaanpassung zu

Nutze machen - und zwar durch eine
flächendeckende Begrünung. Ob und wie eine
solche Idee umsetzbar ist, haben wir die
Stadtverwaltung gebeten zu prüfen. Ein “grüner
Mantel” wäre nicht nur ein optischer Hingucker im
Quartier und als Alleinstellungsmerkmal ein
zusätzlicher Publikumsmagnet für das Theater,
sondern birgt darüber hinaus weitreichendes
Potenzial für den Klimaschutz und den Erhalt der
heimischen Artenvielfalt. Wie das geht? Wand- und
Dachbepflanzungen verbessern das Mikroklima
umliegender Straßenzüge, wirken lärmdämmend
und fungieren als natürliche Schadstofffilter. Dabei
bieten sie einen sicheren Lebensraum für Insekten
und Vögel und schützen gleichzeitig die
Bausubstanz. Aus unserer Sicht eine tolle
Gelegenheit, um ein starkes klimapolitisches
Zeichen zu setzen und für andere Städte im Bereich
der Klimaresilienz beispielgebend zu sein! Hier
geht’s zu unserem Antrag: https://gruene-fraktion-
augsburg.de/gruene-klimafassaden-fuer-das-
kleine-haus-des-staatstheaters/

Jahrhundertentscheidung für Augsburg: Das Neue Staatstheater
kommt! Für uns GRÜNE am liebsten im grünen Gewand

•

Probezeit erfolgreich bestanden! Neue Radwege in der
Hermanstraße bieten gleich doppelt Grund zur Freude

Es wird konkret: Der Zeitplan für die autofreie Maxstraße steht!
Nachdem wir im Mai bereits die frohe Kunde über
den verstetigten Radweg in der Frölichstraße sowie
die Ausweisung der Schießstättenstraße als
Fahrradstraße verbreiten konnten, sind nun
tatsächlich aller guten Dinge drei - und hoffentlich
bald noch mehr:
Der bislang provisorische Radweg in der
Hermanstraße, der vor rund einem Jahr im Rahmen
eines Verkehrsversuchs abmarkiert wurde, wird den
Augsburger Radfahrer*innen dauerhaft erhalten
bleiben! Dafür haben sich die
Bauausschussmitglieder in der Sitzung vom 22.06.
mit großer Mehrheit ausgesprochen. Die
Verstetigung soll laut Beschluss im kommenden
Jahr erfolgen.
Der temporäre Radstreifen konnte nicht nur die
Mitglieder des Bauausschusses auf ganzer Länge

überzeugen. Auch die Bilanz von Polizei und
Bauverwaltung sowie die der Radler*innen selbst
fiel nach knapp einjähriger Versuchsphase
besonders in puncto Verkehrssicherheit eindeutig
positiv aus. Man ist sich einig: Ein permanenter
Radweg wird das Unfallrisiko auf der viel
befahrenen Verkehrsachse für alle
Verkehrsteilnehmenden deutlich reduzieren. Mit
dieser erfreulichen Entscheidung wird nicht nur
eine klaffende und für uns GRÜNE längst überfällige
(Sicherheits-) Lücke im städtischen Radwegenetz
geschlossen, sondern ebenfalls ein deutliches
Signal in Richtung Verkehrswende gesendet: Die
Stadtregierung will und wird Mobilität in
Zukunft neu organisieren.
Aus diesem Grund freuen wir uns über
den weiterführenden Beschluss, nun

https://gruene-fraktion-augsburg.de/gruene-klimafassaden-fuer-das-kleine-haus-des-staatstheaters/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/gruene-klimafassaden-fuer-das-kleine-haus-des-staatstheaters/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/gruene-klimafassaden-fuer-das-kleine-haus-des-staatstheaters/
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Im Bestreben um eine umfängliche und erfolgreiche
Wärmewende spielen neben Kalt- und
Nahwärmenetzen vor allem Fernwärmenetze
aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihres
Potenzials, durch den Einsatz erneuerbarer
Technologien CO2-neutral gestaltet zu werden, auch
in Augsburg eine Schlüsselrolle. Das bedeutet: Um
die selbst gesetzten Klimaschutzziele der Stadt und
dabei insbesondere das der CO2-Reduktion mit
nachhaltiger Wirkung zu erreichen, wollen wir
GRÜNE das städtische Fernwärmenetz sukzessive
ausweiten und in der Energieerzeugung konsequent
auf regenerative Energieträger setzen. In
Verbindung mit einer optimierten Nutzung von
Abwärmeleistungen könnten somit in Zukunft weite
Teile der Stadt endlich klimafreundlich heizen. Wir
finden: Dieses Potenzial darf nicht ungenutzt
bleiben! Um hierfür einen geeigneten,
zukunftsfähigen Stufenplan erarbeiten zu können,

hat unsere Fraktion im Dezember 2021 in Form
eines Berichtsantrags um eine Bestandsaufnahme
der Fernwärmeversorgung in Augsburg gebeten.
Außerdem haben wir uns u.a. nach
Ausbaumöglichkeiten, aktuellen Planungsständen
sowie konkreten Zielsetzungen erkundigt. Alle
wichtigen Infos aus unseren Fragen und den
Antworten der Stadtwerke Augsburg haben wir euch
in einem kompakten Themencheck zusammen-
gefasst: https://gruene-fraktion-augsburg.de/
fernwaerme

Übrigens erscheint Mitte Juli im Rahmen unserer
Grünen Klimareihe ein Beitrag zur Wärmewende. Für
diese fünfte und letzte Folge hat sich Christine
Kamm mit den beiden Fraktionsvorsitzenden der
Grünen Stadtratsfraktion München, Mona Fuchs und
Dominik Krause, getroffen und u.a. über das
Potenzial von Fernwärme gesprochen. Wir
informieren euch, sobald das Gespräch online ist!

Themencheck: Fernwärmeausbau als Chance für die Wärmewende

Themencheck Zusamzell: Alle Fakten und Hintergründe zur
Schließung des Schullandheims

auch vorerst probeweise die Radspur stadteinwärts
um den Abschnitt kurz vor der Kaiserhofkreuzung
am Königsplatz zu verlängern. Somit soll eine
weitere Gefahrenstelle im städtischen Straßennetz,
die von der ersten Versuchsphase noch
ausgeschlossen war, endlich ausradiert werden. Die
zweite Erprobungsphase beginnt mit einem
Rechtsabbiegeverbot in die Schießgrabenstraße, um
Rückstaus zu vermeiden und den Versuch auch
wirklich zu einem Erfolg werden zu lassen.
breite Beteiligung der Bürger*innen nutzen. An den
Wochenenden wird die Maxstraße zudem weiterhin
im Zuge des “Sommers in der Stadt” für Autos

gesperrt. Wir freuen uns auf diese Testphase und
sind zuversichtlich, dass am Ende eine dauerhaft
autofreie Maximilianstraße stehen wird! Auf
unseren Antrag hin wurde der Titel der
entsprechende Ratsvorlage geändert. Dort war
zunächst, mit Blick auf den weiterhin zulässigen
Linien-, Liefer-, Bewohner- und Taxiverkehr von einer
“weitgehend autoarmen” Straße die Rede. Nun wird
klar das Ziel einer “weitgehend autofreien”
Maxstraße benannt. Somit wird deutlich: Autos
sollen dort künftig die Ausnahme, Rad- und
Fußverkehr die Regel sein.

Trotz der jahrelangen Bemühungen, dem
städtischen Schullandheim in Zusamzell durch eine
umfassende konzeptionelle Neuausrichtung und
Modernisierung neues Leben einzuhauchen, wurde
im vergangenen Monat im Ausschuss für Bildung
und Migration und im Stadtrat nun ein
schwerwiegender Beschluss gefasst: Der schulische
Betrieb wird eingestellt. Stattdessen sollen

Grundstück und Bebauung veräußert und künftig
anderweitig genutzt werden. Die Entscheidung war
eine emotionale: Generationenübergreifend
verbinden zahlreiche Augsburgerinnen und
Augsburger schöne Erinnerungen mit dem
ehemaligen Landschulheim, das idyllisch
inmitten des Naturparks Westliche Wälder
gelegen ist. Schon seit 1952 befand sich

https://gruene-fraktion-augsburg.de/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/
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Projekt “CityLogistik” -
Das Lastenrad als klimafreundliche Versandalternative

Klimaneutrale, umweltfreundliche Paketlieferungen
ohne zusätzlichen Motorlärm? Ein Widerspruch? Im
Innenstadtbereich bald nicht mehr! Die Stadt
Augsburg stellt mit dem Projekt “CityLogistik”
endlich die Weichen für “Multi-User-Hubs”, also
Innenstadt-nahe Logistikzentren, in die
voraussichtlich zwei große Logistikunternehmen

künftig die Online-Bestellungen der
Innenstadtbewohner*innen liefern werden. Die
tatsächliche Zustellung an die Empfänger*innen
erfolgt daraufhin via Lastenrad. Rund ¼ des
innerstädtischen Paketvolumens könnten so bald
umweltschonend ausgeliefert werden.

Folgen 2 und 3 unserer Grünen Klimareihe sind jetzt online!

Folge 2: Klimagerechte Stadtplanung - Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen?

Klimaneutrale, umweltfreundliche Paketlieferungen
ohne zusätzlichen Motorlärm? Ein Widerspruch? Im
Innenstadtbereich bald nicht mehr! Die Stadt
Augsburg stellt mit dem Projekt “CityLogistik”
endlich die Weichen für “Multi-User-Hubs”, also
Innenstadt-nahe Logistikzentren, in die
voraussichtlich zwei große Logistikunternehmen

künftig die Online-Bestellungen der
Innenstadtbewohner*innen liefern werden. Die
tatsächliche Zustellung an die Empfänger*innen
erfolgt daraufhin via Lastenrad. Rund ¼ des
innerstädtischen Paketvolumens könnten so bald
umweltschonend ausgeliefert werden.

Die Klimakrise wirft ihre Schatten voraus. Stark
versiegelte städtische Räume sind besonders
betroffen, da sie sich stärker aufheizen als ihre
Umgebung und zudem anfälliger für
Hochwasserereignisse sind. Wie können wir als
Stadtgesellschaft hier in Zukunft (über)leben? Mit
dieser Frage befassen sich Prof. Dr. Markus Keck vom
interdisziplinären Zentrum für Klimaresilienz (ZfK)
der Uni Augsburg und unsere Grüne Stadträtin und

Mitglied im Augsburger Klimabeirat Sabrina Koch
im gemeinsamen Gespräch. Wenn ihr also wissen
wollt, auf welche Herausforderungen wir uns als
Stadt einstellen müssen und welche Mittel und
Wege es gibt, um den Auswirkungen des
Klimawandels gewappnet entgegenzutreten und
vorbeugend gegenzusteuern, schaut gerne rein:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=icuh9ty6Dhk

der Betrieb in städtischer Hand und bot seither
Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, auch
abseits des Unterrichts den Klassenzusammenhalt
zu stärken und im Klassenverband erste
Erfahrungen fernab des eigenen Zuhauses zu
machen. Da solchen Begegnungsorten eine
wertvolle Funktion in Ergänzung zum Schulalltag
zukommt, ist diese Entscheidung bedauerlich.
Aufgrund der zahlreichen Instandhaltungsversuche

der letzten Jahre für viele ebenso schwer
nachvollziehbar.
Weshalb sich schlussendlich nun doch gegen eine
Sanierungsmaßnahmen entschieden wurde und
was in den letzten Jahren alles konkret getan wurde,
um den Zusamzell für Augsburger Schüler*innen zu
erhalten, erfahrt ihr in unserem Themencheck:
h t t p s : / / g r u e n e - f r a k t i o n - a u g s b u r g . d e /
themencheck-zusammzell

https://www.youtube.com/watch?v=icuh9ty6Dhk
https://www.youtube.com/watch?v=icuh9ty6Dhk
https://gruene-fraktion-augsburg.de/themencheck-zusammzell
https://gruene-fraktion-augsburg.de/themencheck-zusammzell
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Wir suchen ab 1. September zur Verstärkung unserer
Fraktionsgeschäftsstelle eine*n engagierte*n und
kreative*n Werkstudent*in für den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit/Social Media.
Die gesamte Stellenausschreibung findet ihr unter:
h t t p s : / / g r u e n e - f r a k t i o n - a u g s b u r g . d e /

w e r k s t u d e n t i n - f u e r - d e n - b e r e i c h -
oeffentlichkeitsarbeit-social-media-gesucht/
Bewerben könnt ihr euch bis bis spätestens
Dienstag, 13. Juli, unter stadtratsfraktion@gruene-
augsburg.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen!

WIR SUCHEN DICH!
Werkstudent*in für den Bereich

Social Media & Öffentlichkeitsarbeit

Folge 3: Solarpflicht - und jetzt?
Wusstet ihr, dass die Stadt Augsburg über ein
Solarenergiepotenzial von rund 325 Mio. kWh Strom
und 340 Mio. kWh Wärme pro Jahr verfügt? Das ist
Einiges! Aktuell werden jedoch lediglich 10-15%
davon genutzt. Wir finden: da geht noch was! Vor
allem, wenn die Energiewende vor Ort gelingen soll.
Was die vom Stadtrat 2021 beschlossene
Solarpflicht, deren Ausführungsbeschluss dieses
Jahr noch folgen soll, hier leisten kann, und was es
bei der konkreten Umsetzung zu beachten gilt, wird

in der dritten Folge unserer “Grünen Klimareihe”
ausgiebig und verständlich diskutiert. Mit dabei:
unser energiepolitischer Sprecher Dr. Stefan Wagner,
Marburgs ehemaliger grüner Bürgermeister und
Solarpionier Franz Kahle sowie der Königsbrunner
Architekt Andreas Matievits.
Schaut auch hier gerne mal rein - es lohnt sich!
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=0bsSanmWv5E

Prof. Dr. Markus Keck und Sabrina Koch Dr. Stefan Wagner, Franz Kahle (links oben), Andreas
Ma�evits (rechts oben)

https://gruene-fraktion-augsburg.de/werkstudentin-fuer-den-bereich-oeffentlichkeitsarbeit-social-media-gesucht/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/werkstudentin-fuer-den-bereich-oeffentlichkeitsarbeit-social-media-gesucht/
https://gruene-fraktion-augsburg.de/werkstudentin-fuer-den-bereich-oeffentlichkeitsarbeit-social-media-gesucht/
https://www.youtube.com/watch?v=0bsSanmWv5
https://www.youtube.com/watch?v=0bsSanmWv5
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Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

Interview: Drei Fragen an Christine Kamm

Fraktionsarbeit im Juli 2022 - Was steht an?
Bevor es in die Sommerpause geht, tagt der
Augsburger Stadtrat ein letztes Mal am 28.07.2022.
Ihr könnt die Sitzung im Livestream mitverfolgen:
www.augsburg.de/stadtrat-live

Außerdem tagen im Juli folgende öffentliche
Ausschüsse im Rathaus:
● 06. Juli Allgemeiner Ausschuss
● 11. Juli Sportausschuss
● 13. Juli Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs-
und Liegenschaftsausschuss
● 14. Juli Ausschuss für Digitalisierung,
Organisation, Personal (DOPA)
● 18. Juli WRK für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb
● 18. Juli Umwelt-, Klimaschutz- und
Gesundheitsausschuss

● 19. Juli Jugendhilfeausschuss
● 20. Juli Finanzausschuss
● 21. Juli WRK für den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
● 21. Juli Bau-, Hochbau- und
Konversionsausschuss
● 25. Juli Kulturausschuss
● 27. Juli Jugend-, Sozial- und
Wohnungsausschuss

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die öffentlichen
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen: https://ratsinfo.augsburg.de/bi/
allris.net.asp

Was hat dich zur Politik gebracht?
Die Überzeugung, dass Klimaschutz im eigenen
Zuhause beginnen kann und muss. Mein
Herzensanliegen ist es, allen Menschen
gleichermaßen bezahlbares und klimagerechtes
Wohnen zu ermöglichen. Dazu braucht es
energetisch optimale Neubauten und viel mehr
Sanierung des Bestands. Nicht jede/r kann und
muss selber bauen. Aus meiner Sicht sind außerdem
satt durchgrünte Quartiere essenziell für die
Lebensqualität im städtischen Raum. Auch dafür
mache ich mich als Stadträtin stark!

Auf welche Frage(n) hättest du gerne eine Antwort?
Was mir zurzeit wie vielen anderen auch auf der
Seele brennt: Wie kann der Krieg in der Ukraine
schnellstmöglich beendet werden, und dabei die
Freiheit und Selbstbestimmung der
Ukrainner*innen erhalten bleiben?

Über welches Thema könntest du aus dem Stehgreif
einen halbstündigen Vortrag halten?
Deutschlands Abhängigkeit in der
Energieversorgung bereitet aktuell zahlreichen
Haushalten große Sorge. Den Schlüssel, um uns in
Zukunft vor so einer Krisensituation zu bewahren,
sehen wir GRÜNE in einer umfangreichen
Energiewende, die nur durch einen konsequenten

Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen kann.
Ein halbstündiger Vortrag darüber, wie und wieso
nicht nur die Verkehrswende, sondern auch die
Energiewende tatsächlich gelingen kann - jederzeit
gern.

Seit 1983 ist Christine Parteimitglied der GRÜNEN.
Bereits von 1990 bis 2003 saß sie für die GRÜNEN im
Augsburger Stadtrat. Im März 2020 wurde sie
wiedergewählt und ist seitdem unsere Spezialistin für
alle baupolitische Themen. Christine ist studierte
Diplomökonomin und war von 2003-2018 GRÜNE
Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Sie befindet sich
zwar nun im beruflichen Ruhestand, ist allerdings
weiterhin auf kommunaler Ebene vielseitig politisch
engagiert.

https://ratsinfo.augsburg.de/bi/allris.net.asp
https://ratsinfo.augsburg.de/bi/allris.net.asp
https://ratsinfo.augsburg.de/bi/allris.net.asp
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Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung am 26.07.2022!

Regelmäßig laden wir Parteimitglieder in unsere
Fraktionssitzung ein, denn der Austausch mit euch
ist für unsere Arbeit essenziell! Ende Juli ist es nun
wieder soweit: Gerne werden wir die relevantesten
Inhalte aus Stadtrat und Ausschüssen in den ersten
90 Minuten gebündelt für euch aufbereiten. Seid
dabei, wir freuen uns auf euch!

Nächster Termin: Dienstag, 26.07.2022, ab 18:30 Uhr
bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Bitte meldet euch bei Interesse bis 19.07.2022 unter
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

1891 wird in Augsburgs Innenstadt das erste von
Frauen geleitete Fotoatelier in der Stadt eröffnet –
eine Filiale des berühmten Münchner Atelier Elvira.
Die Inhaberinnen sind die 26-jährige Sophia
Goudstikker und ihre acht Jahre ältere
Lebenspartnerin Anita Augspurg. Die Leitung der
Filiale übernimmt kurz nach der Gründung Sophias
Schwester, die erst 17-jährige Mathilde Nora
Goudstikker. Die neue Ausstellung im Grafischen
Kabinett „Die modernen Frauen des Atelier Elvira“,
die am 25. Juni startete, begibt sich auf Spurensuche
nach diesen drei außergewöhnlichen und modernen
Frauen und ihrem Erfolg. Die Geschichte der drei

Frauen ist nicht nur ein wichtiger Teil der Münchner
und Augsburger Stadtgeschichte, sie ist auch eng
mit der bayerischen und deutschen
Emanzipationsbewegung verbunden. Die
Ausstellung beleuchtet auf ansprechende und
aufschlussreiche Weise das Leben und das Wirken
der drei außergewöhnlichen Frauen. Zudem macht
sie uns vertraut mit einem wichtigen, aber für viele
noch unbekannten Aspekt unserer Stadt im 19.
Jahrhundert. Die Ausstellung ist noch bis zum 25.
September 2022 im Grafischen Kabinett zu sehen.
Nähere Informationen unter: kmaugsburg.de/
atelier-elvira

Ausstellung im Grafischen Kabinett:
Die Modernen Frauen des Atelier Elvira

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

https://kmaugsburg.de/atelier-elvira
https://kmaugsburg.de/atelier-elvira
https://kmaugsburg.de/atelier-elvira
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Die Stadt Augsburg erhält vom Freistaat für das Jahr
2022 erhöhte Schlüsselzuweisungen, die in die
Sanierung von Schulen fließen. Diese zusätzlichen
Schlüsselzuweisungen überwiegend für die
Augsburger Schulen einzusetzen, hilft uns, die große
Aufgabe der Schulbausanierungen weiter
voranzutreiben und die Sicherheit an unseren
Schulen zu erhöhen. Es macht klar deutlich, dass die
Augsburger Stadtregierung eine hohe Priorität auf
Bildung legt.
Die konsequente Sanierung und Modernisierung der
Schulen, der umfassende Ausbau und die
Weiterentwicklung der Schulen bleiben eine
dauerhafte Herausforderung. Die Investitionen in
den Bildungsbereich werden daher auch in den
nächsten Jahren bewusst einen vorrangigen Platz
im Haushalt der Stadt Augsburg einnehmen. Denn
es gilt, die Schulen nach und nach für
Ganztagsangebote auszustatten, als soziale
Ankerpunkte fürs Quartier zu festigen, sie

klimagerecht zu gestalten und zudem die
Digitalisierung voranzutreiben. „Augsburg baut auf
Bildung“.
Die sechs Millionen Euro werden wie folgt
aufgeteilt:
- 1,2 Mio. Euro für die „Ertüchtigung der St.
Anna Grundschule“, um Kostensteigerungen zu
decken
- 1,2 Mio. Euro für die „Umfassende Sanierung
der Löweneck Grund- und Mittelschule“, um
Kostensteigerungen zu decken
- 1,5 Mio. Euro für die Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes an der Goethe-Mittelschule
- 820 000 Euro für die Ertüchtigung der
elektrischen Anlagen am Gymnasium St. Anna
- 1,3 Mio. Euro für die Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes an der Schubertschule/
Außenstelle der Ulrichschule.

6 Millionen Euro zusätzlich für Augsburger Schulen

Bau der Stadtteilbücherei startet
In unmittelbarer Nähe des Kurhauses wird in
Göggingen die Neue Stadtteilbücherei und das
Bürgerbüro Göggingen errichtet. Die Planungen
sind weit fortgeschritten, die Baugenehmigung liegt
vor. Der Bauzaun ist nun bereits aufgestellt. In Kürze
wird der Abbruch des Bestandsgebäudes starten.

Ziel aller Beteiligen ist es, bis zum Winter einen
geschlossenen Rohbau zu schaffen, damit dann
witterungsunabhängig mit den Ausbauarbeiten
begonnen werden kann. Geplant ist es, Bürgerbüro
und Neuer Stadtteilbücherei Ende des Jahres 2023
in Betrieb zu nehmen.
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Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

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

von Reiner Erben

Die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen
Kinderspielplatzes an der Ludwig-Ottler-Straße in
Inningen kann in vollem Umfang erfolgen. Möglich
ist dies dank der Unterstützung der
Ausbildungsgruppe Landschaftsbau des
Fachbereichs Grünflächenpflege im Amt für
Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen
(AGNF). Unter Anleitung ihres Ausbildungsmeisters
haben die städtischen Auszubildenden in den
letzten Wochen den neuen Spielplatz gebaut. Der
Spielplatz soll größtenteils noch vor den
Sommerferien für den Spielbetrieb freigeben
werden. Die Pflanzarbeiten erfolgen dann im Herbst.
Die Planungen zur Generalsanierung des
Kinderspielplatzes hatten noch vor der Corona-
Pandemie begonnen. Dazu war vom AGNF ein
Beteiligungsworkshop an der Grundschule Inningen
durchgeführt worden. Kinder, Lehrer und

interessierte Eltern hatten ihre Ideen, Anregungen
und Wünsche für die Neugestaltung des
Spielplatzes den Planern mit auf den Weg gegeben.
Da jedoch sämtliche Angebote für die
ausgeschriebenen Bauleistungen aufgrund
gestiegener Baukosten und des hohen
Auslastungsgrads von Firmen des Garten- und
Landschaftsbaus erheblich über dem Budget lagen,
konnte der Auftrag nicht vergeben werden.
Um Abstriche am Planungsentwurf zu vermeiden,
die einen erheblichen Verlust an Qualität und
Spielwert des zukünftigen Spielplatzes bedeutet
hätten, wurde intensiv nach alternativen Lösungen
gesucht und in der Hilfe der Auszubildenden im
AGNF gefunden. Jetzt hoffen wir umso mehr,
dass der bald erneuerte Spielplatz sie alle
für die lange Wartezeit entschädigt.

Generalsanierung Spielplatz in Eigenleistung

Vom 30. Juni bis 21. Juli 2022 wird im Augsburger
Rathaus die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein
Mädchen Schreibt Geschichte“ des Anne-Frank-
Zentrums Berlin zu sehen sein. Diese hat sie
gemeinsam mit dem international renommierten
Anne-Frank-Haus in Amsterdam konzipiert und
umgesetzt.
Die Ausstellung gibt einen umfassenden Einblick in
die Lebenswelt von Anne Frank, ihrer Familie und
ihren Bekannten. Große Bildwände erzählen von
den ersten Jahren der Familie Frank in Frankfurt am
Main und der Flucht vor den Nationalsozialisten,
über die Zeit in Amsterdam – glückliche Kindheit
und schwere Zeit im Versteck – bis zu den letzten
schrecklichen sieben Monaten in den Lagern
Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen. Die
Ausstellung rückt dabei nicht nur die

Lebensgeschichte Anne Franks in den Blickpunkt,
sondern fördert auch die Auseinandersetzung mit
Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung
und der Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung
und Demokratie.
Ein vielseitiges Begleitprogramm, das sich sowohl
direkt an Schulklassen, als auch an alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger richtet und
an dem eine Reihe von Initiativen, Vereinen sowie
Künstlerinnen und Künstlern mit großem
Engagement mitwirken, rundet die Ausstellung ab.

Infos unter
https://www.augsburg.de/bildung-wirtschaft/
bildung/anne-frank-wanderausstellungen

„Deine Anne. Ein Mädchen Schreibt Geschichte“

https://www.augsburg.de/bildung-wirtschaft/bildung/anne-frank-wanderausstellungen
https://www.augsburg.de/bildung-wirtschaft/bildung/anne-frank-wanderausstellungen
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Der aktuelle Anstieg der Inzidenzen ist zum einen
auf den erwarteten vorübergehenden Effekt durch
die Pfingstferien zu erklären (ähnlich wie im letzten
Jahr), zum anderen aber auch durch eine
deutschlandweite Ausbreitung neuer Sublinien
(insb. BA.5 und BA.4). Mit einer massiven
Sommerwelle wie z.B. in Portugal ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht zwingend zu rechnen. Einerseits
zeigen sich bereits erste mögliche Zeichen einer
Plateaubildung, andererseits führen die
Lebensgewohnheiten in Deutschland bei
gemäßigten Temperaturen im Sommer (offene
Fenster, Aufenthalt draußen) zu anderen Effekten als
in Ländern mit höheren sommerlichen
Außentemperaturen, wo typischerweise auch starke
Corona-Sommerwellen zu beobachten sind
(vermehrt Aufenthalt in geschlossenen Räumen
aufgrund der Hitze). Sicher ausgeschlossen werden
kann eine stärkere Sommerwelle allerdings noch
nicht, so dass die Entwicklung weiter zu beobachten
ist.
Eine erhöhte Inzidenz im Sommer, welche das
Gesundheitssystem nicht überfordert, hat auch
mögliche bevölkerungsmedizinische Vorteile für
den Pandemieverlauf und kann daher toleriert
werden. Im Herbst wäre hierdurch nämlich mit einer
erhöhten Immunität in der Bevölkerung zu rechnen.
Diese „Akzeptanz“ hoher Inzidenzen ist aber nicht
mit einer Aufforderung zur Ansteckung
gleichzusetzen. Die (individualmedizinische)
Empfehlung für den Einzelnen bzw. die Einzelne
lautet weiterhin, Infektionen möglichst zu
vermeiden, da diese grundsätzlich – wie nahezu
jede Infektion - eine potenzielle Gesundheitsgefahr
für das Individuum darstellen. Kurz gesagt:
Infektionen sollte man vermeiden, wer sich
trotzdem infiziert, kann danach zumindest mit einer
verbesserten Immunität rechnen.

Die wichtigste Maßnahme zur Vorbereitung auf den
Herbst dürfte aktuell die Aufrechterhaltung einer
Impfinfrastruktur für den Spätsommer/Herbst
darstellen, welche in Augsburg durch das
Impfzentrum gewährleistet ist. Das Zentrum ist so
aufgestellt, dass bis zu 5000 Impfungen am Tag bis
Ende des Jahres durchgeführt werden könnten.
In den Krankenhäusern und Pflegeheimen dürfte
der Pflegenotstand die größte Herausforderung
werden.
Unsicherheiten in der Planung im Gesundheitsamt
ergeben sich insbesondere durch unvorhersehbare
ministerielle Vorgaben, z.B.:
� Wie wird die TestV künftig gestaltet / müssen
erneut Teststellen geprüft und beauftragt werden?
� Kommen durch die neue Stellungnahme des
Expertenrates künftig auch kurative Aufgaben auf
die Gesundheitsämter zu (ambulante Behandlung
von Covid-Erkrankten)?
Leider ist die Fachwelt aktuell noch uneinig über
den weiteren Umgang mit der Pandemie, Stichwort
„Maskenpflicht O bis O“ versus „Endemie schon
erreicht“ und der Corona-Expertenrat weitet seine
Empfehlungen sogar schon auf andere
Erkrankungen aus (Influenza und RSV). Auch
hierdurch wird die Planbarkeit vor Ort nicht
erleichtert. Die bisherige Entwicklung der Pandemie
in Deutschland in den letzten Monaten spricht aber
erfreulicherweise eher für das Erreichen der
Endemie, so dass durchaus Hoffnung besteht, dass
einschneidende Maßnahmen nicht mehr
erforderlich werden. Es bleibt dennoch zu hoffen,
dass das aktuelle Infektionsschutzgesetz so
gestaltet wird, dass auf künftige
Infektionsgeschehen umgehend und
rechtssicher reagiert werden kann.

Update Corona

Es ist soweit: der „Augsburger Urelefant“ erhält
seinen Platz in der Ausstellung des Naturmuseums.
Fast zwei Jahrzehnte dauerten Bergung, aufwändige
Präparation und wissenschaftliche Auswertung des
fossilen Skeletts eines 15 Millionen Jahre alten
Urelefanten. Das Naturmuseum freut sich, das
Ergebnis präsentieren zu können.

Donnerstag, 21. Juli 2022 um 17 Uhr im
Naturmuseum der Stadt Augsburg,
Tertiärausstellung, Eingangsebene, Ludwigstraße
14, Augsburg.

Präsentation des Augsburger Urelefants
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Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der GRÜNEN
Stadtversammlung und die gefassten
Beschlüsse in den Versammlungen findet
Ihr auf unserer Website:

Protokoll: http://gruenlink.de/16he

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Termine im Juli

GRÜNER Stammtisch
06.07.2022 19:30 Uhr
Rheingold

FINTA*-Vollversammlung
07.07.2022, 19:00 Uhr
Grünes Büro

GRÜNE Ortsgruppe Augsburger Südwesten
11.07.2022 18:00 Uhr
Gasthaus zum Ochsen

Debattierclub (GJ)
11.07.2022 19:00 Uhr
Grünes Büro

GRÜNE STADTVERSAMMLUNG
20.07..2022 19:30 Uhr
Brauhaus 1516

GRÜNER Arbeitskreis Mobilität
28.07..2022 18:30 Uhr
Grünes Büro

„Grüne Wege in Schwaben“ - Spaziergang
durch die Wasserstadt Augsburg
30.07..2022 14:00 Uhr
Grünes Büro

Stadtverband
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