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Mitgliederinfo der Augsburger GRÜNEN - Oktober 2020 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Augsburg, Katharinengasse 34, 86150 Augsburg 

Tel: 0821–39 63 4, Mail: stadtverband@gruene-augsburg.de 

Stadtsparkasse Augsburg,  BIC: AUGSDE77, IBAN: DE57 7205 0000 0810 9247 87 

 
 

Einladung zur Aufstellungsversammlung am 14. Oktober 2020 
 

Liebe Freund*innen, 

 

wir möchten Euch noch einmal herzlich zur Aufstellungsversammlung unseres*unserer Bundestags-

kandidat*in einladen. Diese findet statt 

 

 am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 19:30 Uhr 

 in der Rosenaugaststätte, Stadionstr. 21, 86159 Augsburg. 

 

Wahlberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Nominierungsversammlung Parteimitglied 

sind und zur Bundestagswahl wahlberechtigt wären, also am Tag der Nominierung volljährig sind, die 

deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Erstwohnsitz in Augsburg oder Königsbrunn sowie seit 

mindestens 3 Monaten in Bayern haben. 

 

Bisher liegen uns die Bewerbungen von Claudia Roth und 

Stefan Lorenz vor. Weitere Kandidaturen sind jederzeit 

möglich, auch an diesem Abend. Alle Bewerbungen werden 

auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Wegen der Hygienevorschriften und für eine bessere Pla-

nung bitten wir um Anmeldung unter stadtver-

band@gruene-augsburg.de. Gäste sind willkommen, sofern 

noch Platz ist. 

 
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und 

hoffen auf eine rege Teilnahme bei unserer Aufstellungsver-

sammlung. 

 

Mit GRÜNEN Grüßen Euer Vorstandsteam 

Sophia, Daniel, Wolfgang, Sabrina, Pia, Cordula, Andreas, Markus 

 

http://gruene-augsburg.de/
https://gruene-augsburg.de/termine/cal/event/tx_cal_phpicalendar/2020/10/14/aufstellungsversammlung_bundestagswahl_2021/
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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Vorschlag zur Tagesordnung der Aufstellungsversammlung am 

14.10.2020 

 

Top 1: Begrüßung und Formalia 

Top 2: Wahl des Wahlvorstandes: Wahlleiter*in, Schriftführer*in und zwei Beisitzer*innen 

Top 2.1.: Wahl der Vertrauensperson und der Stellvertreterin/des Stellvertreters 

Top 2.2.: Wahl der Beisitzerin/des Beisitzers im Kreiswahlvorstand 

Top 3: Erklärung der Wahlmodalitäten 

Top 4: Feststellung der Anzahl stimmberechtigter Mitglieder 

Top 5: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Top 6: Vorstellung der Kandidat*innen und Befragung 

Top 7: Wahl des*der Bundestagskandidat*in 

Top 8: Verabschiedung und Ausblick 

 

Die Kandidat*innen haben jeweils 10 Minuten Zeit, sich in einer Rede vorzustellen. Danach geht es in 

eine Fragerunde: Jede*r Kandidat*in soll jeweils maximal 6 Fragen beantworten. Die Verteilung der 

Fragen läuft nach dem Frauenstatut der GRÜNEN, es gibt also eine Frage von einer Frau und dann eine 

Frage von jemanden unabhängig vom Geschlecht. Die Fragerunde ist auf insgesamt 5 Minuten 

beschränkt.  

 
 
Aktuelles aus der Partei 
 

Grußwort der neuen Sprecher*innen 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir freuen uns, Euch an dieser Stelle als 

Sprecher*innen des Augsburger Stadtver-

bands begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für 

Euer Vertrauen – wir freuen uns auf ein  

arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr mit 

Euch! 

Eines ist klar, dieses Jahr wird uns in  

vielerlei Hinsicht herausfordern: Die 

Coronapandemie stellt uns auch in der 

Parteiorganisation vor eine große Auf-

gabe. Ein baldiges Ende der Ausnahmesituation ist unwahrscheinlich, gleichzeitig wächst aber auch un-

ser aller Sehnsucht nach einem Leben, das so normal und lebendig wie nur irgend möglich ist. 

Wir haben uns daher vorgenommen, aktive politische Teilhabe in Präsenzveranstaltungen (unter Einhal-

tung eines Hygienekonzepts) wieder zu stärken – solange das lokale Infektionsgeschehen es erlaubt. 

Zuerst bei der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl am 14. Oktober, dann bei unserer ers-

ten Stadtversammlung zum Thema kommunaler Klimaschutz am 18. November. Gleichzeitig werden wir 

für die Stadtversammlungen eine digitale Teilnahmeoption einrichten, um allen die Teilhabe zu ermög-

lichen. 

Buchstäblich herausfordernd wird auch die Bundestagswahl: Nach den Spitzenergebnissen der letzten 

Wahlen wird es auch bei dieser Wahl Zeit, die CSU vor Ort herauszufordern. Klimaschutz, Umweltschutz, 

http://gruene-augsburg.de/
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Wirtschafts- und Sozialpolitik – die besseren Antworten haben wir und dafür wollen wir in die Verant-

wortung! 

Für einen erfolgreichen Wahlkampf, das heißt, für ein GRÜNES Spitzenergebnis bei der Wahl, zählen wir 

auf die Unterstützung von jeder und jedem Einzelnen von Euch. Wir sind ein rasant gewachsener und 

wachsender Stadtverband mit inzwischen über 400 Mitgliedern – es gilt die Parteistrukturen an dieses 

Wachstum anzupassen. 

Eine zentrale Frage der nächsten Monate wird sein: Wie müssen wir uns aufstellen, damit Eure Kreativi-

tät und Eure Tatkraft vor Ort möglichst wirksam werden kann? Wir freuen uns, wenn Ihr uns mit Eurer 

Zeit und Energie bei diesem großen Vorhaben unterstützt. 

 

Darüber hinaus freuen wir uns ganz im Allgemeinen, bei den kommenden Veranstaltungen viele von 

Euch zu sehen, hoffentlich auch viele neue Gesichter! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Sophia und Daniel 

 

 

Bericht unserer Stadtratsfraktion 

Auch im letzten Monat war wieder viel los. Dass die Sommerpause zu Ende ist, merken wir nicht bloß 

am herbstlichen Wetter, sondern auch am dichten Takt der politischen Ereignisse, die wir mitgestalten. 

Ladies Lunch 

Am vergangenen Sonntag, den 27. September, lud die GRÜNE Fraktion ins Augsburger Rathaus zum 

Green Ladies Lunch 2020 ein. Die Veranstaltung, die bereits zum neunten Mal stattfand, drehte sich um 

das hochaktuelle Thema „Sorgearbeit = Frauenarbeit? Wie die Corona-Pandemie das Ringen um Aner-

kennung und Ausgleich der Care-Arbeit verschärft.“ 

Nach der Begrüßung durch die GRÜNE 

Fraktionsvorsitzende Verena von 

Mutius-Bartholy leitete Stadträtin Fran-

ziska Wörz, frauen- und gleichstellungs-

politische Sprecherin der GRÜNEN 

Fraktion das diesjährige Thema ein: “In 

der Pandemie verschieben sich Kinder-

betreuung, Pflege von Angehörigen, Ar-

beit und Studium nach Hause. Meist 

sind es Frauen, die die Mehrbelastung 

schultern müssen. Das verschärft vor-

handene Ungleichheiten.” 

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth ging in ihrer Rede auf die Corona-Krise ein, die viele frauen-

politische Probleme und alltägliche Herausforderungen dramatisch verschärft: „Die Corona-Pandemie 

trifft uns alle, sie trifft uns aber nicht alle gleich. Weltweit sind Frauen besonders stark von Hunger und 

Armut betroffen, von den Folgen gewaltsamer Konflikte, der Klimakrise und nicht zuletzt der Corona-

Pandemie." 

http://gruene-augsburg.de/
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Die Podiumsdiskussion als Herzstück der Veranstaltung leitete die GRÜNE Landtagsabgeordnete Ste-

phanie Schuhknecht. „Die Krise verschärft die schon davor bestehende massive Ungleichheit in der Sor-

gearbeit. Wir müssen jetzt mit kluger Politik auf allen Ebenen für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen“, 

so Schuhknecht. Auf dem Podium diskutierte sie mit Martina Wild, Zweite Bürgermeisterin und Referen-

tin für Bildung und Migration, Ulrike Stautner vom Bayerischen Elternverband e.V. in Augsburg und Na-

talie Stanczak, Soziologin und Co-Initiatorin des Interview-Projekts “Faces of Moms”. Einigkeit herrschte 

darüber, dass durch die Pandemie zumeist Frauen einer Doppel- und Dreifach-Belastung ausgesetzt wa-

ren und sind. Im Vordergrund stand, dass nur durch Solidarität und Verständnis für und unter Frauen in 

unterschiedlichen Situationen die Probleme gelöst werden können. Corona dürfe nicht zum Rückschritt 

bei der Rollenverteilung führen. 

Fragen aus dem Publikum ermöglichten trotz Einhaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-

mie einen Austausch unter den Frauen. 

Franziska Wörz zeigte sich zum Ende der Veranstaltung entschlossen: “Die Diskussion hat gezeigt, dass 

in Sachen Gleichstellung in der Sorgearbeit noch viel zu tun ist - auch auf kommunaler Ebene. Das von 

Martina Wild geleitete Referat für Bildung und Migration ist bereits dabei, Kita-Plätze auszubauen und 

mehr Ganztagsbetreuung von Schulkindern zu ermöglichen. Auch als Arbeitgeberin muss die Stadt 

Augsburg ihren Teil zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen, etwa mittels flexibler Arbeitsmodelle. 

Dafür setzt sich unsere Fraktion im Stadtrat ein.” 

Platz da! Endlich bekommen Fahrradfahrer*innen in der Hermanstraße eine eigene Spur 

Ein weiterer Meilenstein zur Fahrradstadt ist nun beschlossene Sache. Zwar ist die Hermanstraße kein 

sehr langer, dafür aber ein für Fahrradfahrer*innen besonders gefährlicher Straßenzug. Hier teilen sich 

Fahrradfahrer*innen den begrenzten Raum mit Fußgänger*innen, Straßenbahnen und fahrenden sowie 

parkenden Autos. Wir GRÜNEN haben im Bauausschuss nun darauf hingewirkt, dass für den Radverkehr 

eigene Fahrspuren in beide Richtungen angelegt werden. Damit wird eine höchst problematische Lücke 

im innerstädtischen Radwegenetz endlich geschlossen. 

2021 wird es zunächst einen Verkehrsversuch geben, bevor die Radfahrstreifen 2022 dann nach erfolg-

reichem Versuch fest installiert werden. Im Rahmen dieses Versuchs wird erprobt, ob auch in dem Ab-

schnitt zwischen kurzer Beethovenstraße und Kaiserhof-Kreuzung stadteinwärts ein durchgehender 

Radfahrstreifen markiert werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch ein Rechtsabbiege-

verbot in die Schießgrabenstraße erprobt werden. Damit legen wir los, sobald mit der Ladehofstraße für 

den Autoverkehr eine alternative Anfahrtsroute in die Schießgrabenstraße vorhanden ist, um Ängste zu 

entkräften, ein Rechtsabbiegeverbot würde das Beethovenviertel mit Schleichverkehr belasten. Wir ma-

chen Ernst mit der Mobilitätswende! 

Winter in der Stadt – Corona erfordert kreative Lösungen 

So sicher wie die bunten Blätter von den Bäumen fal-

len, so sicher fallen auch die Temperaturen im Herbst. 

Wird es draußen kalt, zieht es die Menschen nach drin-

nen. Während es im Corona-Sommer leicht möglich 

war, sich im Freien zu verabreden und Abstand zu hal-

ten, sind für die kalte Jahreszeit andere Lösungen er-

forderlich, denn Corona ist nach wie vor eine ernst zu 

nehmende Herausforderung. In Anlehnung an den 

Augsburger „Stadtsommer 2020“ haben wir zusam-

men mit Generation AUX und der CSU das Fundament 

http://gruene-augsburg.de/
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für ein Augsburger Winterkonzept gelegt, das Ordnung und Sicherheit unter Berücksichtigung hoher 

Hygienestandards gewährleistet, ohne dabei das soziale und kulturelle Leben zu stark einzuschränken. 

• Erstmal geht der „Stadtsommer 2020“ in die Verlängerung bis 31.10.2020. Der Plärrer wurde 

bis zum 04.10.2020 verlängert. 

• Vielbesuchte Veranstaltungen wie der Augsburger Christkindlesmarkt oder die „Weihnachts-

insel“ sollen sowohl zeitlich als auch räumlich entzerrt werden. 

• Räumliche Entzerrung ist auch für die Gastronomie das Gebot der Stunde. Die Außenberei-

che müssen auch in den Wintermonaten genutzt werden können, wobei wir GRÜNEN uns 

dafür stark machen, in Zusammenarbeit mit den Gastronom*innen tragfähige, ökologisch 

vertretbare Konzepte für den Aufenthalt draußen auch bei schlechtem Wetter zu entwickeln. 

In der Debatte stehen dabei auch Erwärmungsmöglichkeiten für draußen. 

• Eine weitere, ganz konkrete Idee betrifft Künstler*innen, Kultur- und Kreativschaffende, Ver-

anstalter*innen, Gastronom*innen sowie diverse Dienstleister: Im Raum steht die Veranstal-

tung eines Augsburger Winterfestivals – etwa auf dem Gaswerk-Gelände. Ein solches Format 

könnte auch unabhängig von Corona als jährlich stattfindendes Event attraktiv sein. 

• Außerdem soll es Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien ohne Konsumzwang geben. In diesem 

Rahmen können Bedürftigen auch Beratungs- und Unterstützungsangebote zugänglich ge-

macht werden. 

Oberste Priorität hat nach wie vor der Infektionsschutz, weshalb für uns eine permanente Anpassung 

aller Maßnahmen an das aktuelle Infektionsgeschehen vor Ort selbstverständlich ist. Wir haben die 

Krise bisher gut gemeistert – die relativ niedrigen Infektionszahlen sind diesbezüglich ein aussagekräf-

tiger Indikator. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass viele Menschen sehr unter den Maßnahmen gelitten 

haben bzw. noch immer stark davon beeinträchtigt werden – nicht zuletzt Kulturschaffende und Gastro-

nom*innen. Unser Winterkonzept soll möglichst alle Augsburger*innen mitnehmen und zusammen mit 

den betroffenen Gruppen weiter ausgearbeitet werden! 

Wir freuen uns über die geplante Einrichtung der „Fachstelle Demokratie“ 

Als unser Stadtrat Serdar Akin und die Vorsitzende des Augsburger Integrationsbeirates Didem Laçin 

Karabulut kürzlich einen Hassbrief von einem 

selbsternannten „Augsburg-Forum gegen Zu-

wanderung von Kriminellen und Verbrechern 

aus der Türkei“ erhalten haben und kurze Zeit 

später die Scheibe im Büro unseres Grünen 

Landtagsabgeordneten Cemal Bozoğlu von 

Unbekannten beschädigt worden ist, wurde 

wieder einmal offensichtlich, wie groß die de-

mokratischen Defizite in manchen Teilen der 

Gesellschaft sind. Auch die Augsburger Stadt-

rätin Lisa McQueen von der Partei „Die PAR-

TEI“, die von der Augsburger AfD rassistisch 

und sexistisch beleidigt wurde, musste erfahren, dass demokratische Grundüberzeugungen selbst unter 

Politiker*innen nicht selbstverständlich sind. 

Umso wichtiger ist es, sich für die Demokratie auf möglichst breiter Basis einzusetzen! Aus diesem Grund 

haben wir in der schwarz-grünen Stadtregierung gemeinsam den Weg geebnet um eine kommunale 

http://gruene-augsburg.de/
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„Fachstelle Demokratie“ einzurichten! Ein Jahr nachdem wir Grüne diese Forderung, inspiriert von der 

Münchner Fachstelle für Demokratie, aufgestellt haben, wird diese nun Wirklichkeit. 

Die neue Fachstelle soll einerseits für Bürger*innen und Stadtverwaltung ein kompetenter Ansprech-

partner sein und andererseits aktiv politische Bildungsarbeit leisten. Sowohl in der schulischen als auch 

in der außerschulischen politischen Bildung sehen wir ein enormes Potenzial für die Stadtgesellschaft! 

In diesem Zusammenhang kann auch die Außenstelle der Bayerischen Landeszentrale für politische 

Bildungsarbeit, welche am Standort Augsburg mit Fokus auf Extremismusprävention eingerichtet wer-

den wird, einen wertvollen Beitrag leisten. Wir sind gespannt, welche Synergien sich daraus zukünftig 

ergeben! Von diesem erweiterten Bildungsangebot können wir alle auf vielfältige Weise profitieren. 

Mit der Einrichtung der „Fachstelle Demokratie“ wird ein weiterer wichtiger Punkt des mit der CSU aus-

gehandelten „Zukunftsplans“ erfüllt. 

Halle 116 soll Erinnerungs- und Lernort werden 

Demokratiebildung lässt sich besonders nachhaltig an historischen Orten umsetzen. Ein solcher Ort ist 

die Halle 116. Heute befindet sich das unscheinbare Gebäude auf dem Sheridan-Gelände zwischen Ge-

werbegebiet und geplanter Wohnbebauung, im Zweiten Weltkrieg waren hier KZ-Häftlinge aus Dachau 

untergebracht, die unter widrigsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Aufgrund der außeror-

dentlichen zeithistorischen Bedeutung der Halle 116 setzt sich die GRÜNE Fraktion dafür ein, dass die-

ses schwere Erbe auch entsprechend gewürdigt wird. Die Stadtratsfraktion hat sich in diesem Kontext 

mit Dr. Harald Munding, Sprecher der VNN-BdA, und Bernhard Kammerer von der Bürgeraktion Pfersee 

getroffen, die sich für den Erhalt des Gebäudes als Erinnerungs- und Lernort einsetzt, und gemeinsam 

überlegt, welche konkreten Schritte nach dem Kauf der Immobilie unternommen werden sollen. Die 

„wissenschaftliche Konzeption für das Gebäude 116“, welche von Prof. Dr. Philipp Gassert im Auftrag der 

Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (AGS) erarbeitet wurde, 

betrachten wir als überzeugende Handlungsgrundlage. Besucher*innen sollen sich hier mit NS-Diktatur, 

Zwangsarbeit, deutsch-amerikanischer Interaktion, amerikanischer Präsenz und allmählichen Demokra-

tisierungsprozessen in Augsburg auseinandersetzen. Besonders wichtig ist uns auch, dass der ehemalige 

Appellplatz als solcher sichtbar wird und dort keine „unwürdige“ Zweckentfremdung stattfindet. Vor-

stellbar wäre beispielsweise die Präsentation wechselnder Kunstwerke. 

Von 13.11. bis 03.12.2020 findet in der Halle 116 die Wanderausstellung “Deine Anne - Ein Mädchen 

schreibt Geschichte” statt. Im Zentrum steht die Lebensgeschichte von Anne Frank. Davon ausgehend 

soll eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung sowie mit der Bedeu-

tung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie angebahnt werden. Flankiert wird die Ausstel-

lung von Vorträgen, Führungen und weiteren vielfältigen Veranstaltungen. 

Nähere Informationen unter: https://www.augsburg.de/kultur/erinnerungskultur/veranstaltungen 

Der Färberturm ist eröffnet 

Lange Jahre war der Färberturm im Textilviertel ein still verfallendes Zeugnis der ehemals florierenden 

Augsburger Textilindustrie. Die Bürgeraktion Textilviertel e. V., die sich unter Leitung unseres GRÜNEN-

Mitglieds Renate Rampp für ein „modernes, lebens- und liebenswertes Stadtquartier“ sowie für den Er-

halt des historischen Erbes engagiert, hat sich sehr für seine Renovierung stark gemacht. Am 17.09.2020 

wurde der Schlüssel bei der offiziellen Einweihung an den Verein übergeben. Geplant ist, den Färberturm 

zu einem offenen Treffpunkt mit vielfältigen, textilviertel-bezogenen sozialen und kulturellen Angebo-

ten zu machen. Angedacht sind dabei u.a. Ausstellungen mit Führungen (z.B. Fotodokumentation Textil-

viertel) und Kurse für Kinder und Jugendliche (z.B. textiles Gestalten, Lesenachmittage) wie auch für 

http://gruene-augsburg.de/
https://www.augsburg.de/kultur/erinnerungskultur/veranstaltungen
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Erwachsene. Die Stadtratsfraktion konnte sich bei der Eröffnungsfeier von der überaus gelungenen Res-

taurierung überzeugen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei unserer ehemaligen GRÜNEN Stadträtin, Bürgermeisterin und 

Kulturreferentin Eva Leipprand für ihren jahrelangen Einsatz für den Erhalt des Färberturms bedanken. 

Es hat sich gelohnt! 

Baugebiet "Zum Fuggerschloss" – Siedlungserweiterung am nördlichen Ortsrand von Bergheim 

Der Bauausschuss hat mit Stimmen von CSU, AfD, Pro Augsburg für die seit Jahren strittige Entwicklung 

des Baugebiets „ Zum Fuggerschloss“ in Bergheim gestimmt. Nun werden die nächsten Schritte wie ein 

Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet eingeleitet und dann jeweils auch wieder im Ausschuss und 

Stadtrat behandelt werden. Seit Jahren forciert die CSU eine Siedlungserweiterung am nördlichen Orts-

rand von Bergheim. Wir haben von Anfang an dagegengehalten und unsere schwerwiegenden Einwände 

immer wieder zum Ausdruck gebracht. Insofern haben wir auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass 

die Koalitionspartner bei diesem Thema unterschiedlich abstimmen werden. Aus Grüner Sicht steht dem 

potenziellen Nutzen, den eine Wohnbebauung an dieser Stelle hat, nicht im Verhältnis zu der enormen 

Beeinträchtigung für Ökologie und Landschaftsbild, die damit einhergeht. Die Fläche, die bebaut werden 

soll, befindet sich am Rand des Naturparks Westliche Wälder und bildet einen ökologisch sowie land-

schaftsästhetisch wertvollen Puffer zwischen Siedlung und Schutzgebiet. Auch die Bergheimer Bür-

ger*innen stehen dem Vorhaben mehrheitlich ablehnend gegenüber. Unter Beteiligung der ortsansässi-

gen Bevölkerung wurde 2016 ein umfassendes Ortsentwicklungskonzept erarbeitet. Dieses Konzept 

folgt klar dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und priorisiert die Bebauung städ-

tebaulich integrierter Fläche in Bergheim. 

Wohnraummangel ist für uns GRÜNE ein zentrales Thema! Wir setzen uns für nachhaltige Lösungen ein, 

die nicht – wie in diesem Fall – viel kostbare Freifläche kaputtmachen und nur wenigen Personen einen 

Nutzen bringen. 

 

 

Aktuelles aus dem Referat Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Ge-
sundheit 

 

Stadtnatur blüht auf – Label „StadtGrün naturnah“ in Gold für Augsburg 

Am 30.09.20 wurden in Radolfzell die 15 Kommunen bekannt gegeben, die dieses Jahr mit dem Label 

„StadtGrün naturnah“ ausgezeichnet wurden. Damit wird deren Einsatz für die biologische Vielfalt auf 

innerstädtischen Flächen gewürdigt. 

Das Label “StadtGrün naturnah“ wurde vom Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt und der Deut-

schen Umwelthilfe (DUH) gemeinsam entwickelt. Es unterstützt Kommunen bei der Umsetzung eines 

ökologischen Grünflächenmanagements und zeichnet vorbildliches Engagement auf kommunaler 

Ebene aus. 

Bereits Ende der 1970er Jahre begann ein Umdenken in Augsburg, den Impuls gaben der damalige 

Amtsleiter Kurt Schmidt und der inzwischen verstorbene damalige Umweltreferent Reinhold Wenninger. 

Bewertet wurden die Bereiche Grünflächenunterhaltung (Gold), Interaktion mit Bürgerinnen und Bür-

http://gruene-augsburg.de/
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gern (Gold) und Zielsetzung und Planung (Herausragend). Seit 1970 wurde dieser Weg konsequent wei-

ter beschritten. Die Bewertung zeigt aber auch, dass sich Augsburg nicht nur auf den Lorbeeren vergan-

gener Jahre ausruht, sondern Ziele und Visionen entwickelt. 

Die Bestandserfassung fasst auf über 60 Seiten die Maßnahmen des Amts für Grünordnung, Naturschutz 

und Friedhofswesen, der städtischen Forstverwaltung, des Tiefbauamts, Wasser- und Brückenbau und 

Abt. Öffentliche Beleuchtung, aber auch des Landschaftspflegeverbands Stadt Augsburg e.V. und zahl-

reicher weiterer Institutionen mit städtischer Beteiligung (z.B. Stadtwerke) zusammen. Besonders auf-

fällig ist dabei, dass die Stadt Augsburg auf eine lange Tradition der Arbeit für ein naturnahes Stadtgrün 

zurückblicken kann und dieses Engagement sowohl in der Verwaltung, aber vor allem auch im Ehrenamt 

auf breiter Front unterstützt wird. 

In den letzten Monaten war deutlich 

zu spüren, wie wichtig naturnahes 

Stadtgrün - nicht nur in Augsburg - ist. 

In den Zeiten des Lockdowns waren 

städtische Parks aber auch der Stadt-

wald und andere stadtnahe Natur-

schutzflächen wichtige Ausflugsziele. 

Ich freue mich sehr über diese Aus-

zeichnung, die unseren Weg in der 

Pflege der so wichtigen „Infrastruktur“ 

naturnahes (Stadt-)Grün bestätigt und 

dass die Mittel dafür sinnvoll einge-

setzt werden. Gerade in Zeiten der 

Corona-Pandemie ist es wichtig, diese 

Pflege nicht zu vernachlässigen und entsprechende Finanzmittel dafür zur Verfügung zu stellen. Der 

hohe Nutzungsdruck sowohl in der Stadt wie auch in Naturschutzgebieten erfordert große Anstrengun-

gen in den Bereichen Umweltbildung und Besucherlenkung. Einerseits blicke ich da voll Vorfreude auf 

das im Bau befindliche Umweltbildungszentrum, andererseits benötigen wir innovative Lösungen um 

die Menschen in sensiblen Gebieten zu lenken. 

 

Hintergrundinformation 

Würdigungstext: 

Augsburg (Gold): In der Fuggerstadt werden das Straßenbegleitgrün, Park- und Grünanlagen systema-

tisch extensiviert und heimische Pflanzen bei Neu- und Umgestaltungen verwendet. Selbst die Gleis-

betten der innerstädtischen Straßenbahnen begrünt die bayerische Großstadt mit standortgerechten 

Wildstauden. Diese vorbildlichen Maßnahmen, die nicht nur für die Bevölkerung positive Signale sen-

den, schaffen insbesondere für Tiere wertvolle Lebensräume. Damit der stark kanalisierte Lech, der 

mitten durch Augsburg fließt, seinen ursprünglichen Charakter mit Auengebieten und Strukturverbes-

serungen wiedererhält, wurde das Projekt „Licca liber“ ins Leben gerufen – kein Wunder, dass die UNE-

SCO das Wassermanagement-System von Augsburg zum Welterbe ernannt hat und das Bündnis „Kom-

munen für biologische Vielfalt“ der Stadt Augsburg das Label „Stadtgrün naturnah“ in GOLD vergeben 

hat. 

 

http://gruene-augsburg.de/
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Pilotprojekt SmartAirQualityNet endet mit virtueller Abschlussveranstaltung im Umweltamt 

Am Mittwoch, 23. September 2020, endete das dreieinhalbjährige Augsburger Pilotprojekt SmartAirQua-

lityNet mit einer virtuellen Abschlussveranstaltung im Augsburger Umweltamt. Im Projekt arbeiten For-

schung und Wirtschaft zusammen mit der Stadt Augsburg an der Entwicklung eines Netzes zur Messung 

der Luftqualität. 

Das Besondere: Der Fokus liegt auf einer intelligenten Messung von Luftschadstoffen in Echtzeit. Bei 

diesem in Deutschland und Europa einzigartigen Ansatz werden Immissionen durch eine Vielzahl von 

kombinierten Sensoren und Messgeräten für alle Bürgerinnen und Bürger online einsehbar erfasst. Dies 

geschieht in Form von Echtzeitdaten und nicht - wie bisher üblich - als nachträglich berechnete Tages-

mittelwerte zur Luftreinheit von einigen Messstationen. 

Damit werden punktuelle Höchstbelastungen an Luftschadstoffen im Tagesverlauf samt Ursachen und 

Auswirkungen sichtbar, die bisher nicht oder nur in geringer zeitlicher und räumlicher Auflösung prä-

sentiert werden können. Für die Zukunft sind Ad-hoc-Warnhinweise ebenso denkbar wie eine Kopplung 

mit Verkehrsleitsystemen. 

Die Vorträge können über die städtische Homepage (www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/smart-

air-quality-network) aufgerufen werden. 

 

Mix aus verfügbaren Emissionsdaten 

Das Innovative am SmartAirQualityNet-Ansatz ist der Mix aus verfügbaren Emissionsdaten (z.B. Ver-

kehrszählschleifen), Ansätzen der Simulation der Luftqualität und der Zusammenführung von zahlrei-

chen kostengünstigen und hochpräzisen Messgeräten. Zu letzteren zählen an Gebäuden oder verkehrs-

nah befestigte Sensoren ebenso, wie unbemannte Flugobjekte für Ad-hoc-Messungen und Fernerkun-

dungs-Messsysteme bis hin zu einer mobilen Messstrategie, bei der sich Fahrrad und Trolleys durch die 

Stadt bewegen. 

 

 

Aktuelles aus dem Referat Bildung und Migration 

Neuer AK Fahrrad und Schule wurde gegründet 

Bereits kurz nach meinem Amtsantritt hatte ich die Schulen bereits zum Thema “Cycling bus” ange-

schrieben. Darauf gab es zahlreiche positive Reaktionen und vor allem deutliche Signale von Lehrkräf-

ten, dass Interesse bestehe, sich dem Thema nachhaltige Mobilität an Schulen intensiver zu widmen. Im 

September hat sich nun das erste Mal der neue Arbeitskreis “Fahrrad und Schule” getroffen. 

In Augsburg gibt es schon einige Projekte an Schulen, um das Fahrradfahren zu fördern. Das Anna Gym-

nasium ist eine Stützpunktschule für Mountainbike, an der Bertolt Brecht Realschule gibt es eine eigene 

Fahrradwerkstatt und eine tolle Kooperation mit den Stadtwerken, wo Schüler*innen im Rahmen eines 

Praktikums Fahrradständer für die Schule bauen. Auch an der Herrenbach Grundschule wurden im Rah-

men des Projektes Fahrradstadt mit Unterstützung der Stadt über 20 Fahrräder angeschafft. 

Das Radfahren stellt einen wesentlichen Baustein der schulischen Verkehrs- und Mobilitätserziehung 

dar. Auch darüber hinaus bietet das Radfahren vielfältige Möglichkeiten, attraktiven Unterricht zu ge-

stalten. Ob im Rahmen des Sportunterrichts, in Projekten oder auf Ausflügen und Klassenfahrten, überall 

http://gruene-augsburg.de/
https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/smart-air-quality-network
https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/smart-air-quality-network
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lassen sich mit dem Fahrrad Angebote schaffen, die die Schüler*innen fordern und fördern können. Nicht 

nur Koordination, Ausdauer und Reaktion lassen sich mit dem Fahrrad exzellent schulen, sondern auch 

soziale Kompetenzen wie Kooperation, Kommunikation und faires Gruppenverhalten. 

Mit dem neu eingerichteten Arbeitskreis Fahrrad und Schule wollen wir gute Projekte vernetzen, neue 

Projekte aufbauen und die Schulen beim Aufbau von Infrastruktur in Bezug auf Fahrräder unterstützen. 

Denn die Schulen sind ein wichtiger Faktor, damit wir immer mehr Menschen fürs Rad begeistern. 

 

Zwischenfazit Schul- und Kitastart unter Corona-Bedingungen 

Kitas: 

Zum Start des neuen Kita-Jahres haben 

sich auch die städtischen Kitas gut vor-

bereitet. Die Kinder bleiben jeweils in 

ihren Stammgruppen, damit die Kon-

takte übersichtlich bleiben. Das heißt, 

das sonst bei Kita Stadt Augsburg übli-

che offene Konzept wird derzeit 

coronabedingt ausgesetzt, die Kinder 

werden nun in festen Gruppen betreut. 

Denn wir wollen kein unnötiges Risiko 

eingehen, sondern auf Nummer sicher 

gehen.  

Jede Kita hat ihr eigenes Hygienekonzept erarbeitet und setzt es um. Die bisher gut funktionierenden 

Hygienekonzepte sind auf die Größe des jeweiligen Hauses als auch auf die unterschiedlichen Räume 

und deren spezifische Ausstattung abgestimmt. Weiterhin werden die Hygienemaßnahmen in allen Kitas 

eingehalten, vom Desinfizieren der Flächen bis zum gründlichen Händewaschen.  

Ich bin auf jeden Fall froh, dass in Augsburg die Kitas bisher relativ wenige Corona-Fälle hatten und die 

Betreuung aller Kinder stattfinden kann. Großes Lob vor allem an die vielen Mitarbeiter*innen in den 

Kitas für ihre großartige Arbeit!  

 

Schulen: 

Für die Schulen bedeuten die Hygiene-Regeln eine neue Herausforderung, denn anders als vor den 

Sommerferien, sind nun alle Klassen vollzählig im Haus. Gerade für die Erstklässler*innen haben die 

Schulenfamilien es geschafft, einen guten Start in den neuen Schulalltag zu ermöglichen. Ich danke 

allen Beteiligten in den Schulen, die sich größtenteils vorbildhaft auf den Schulstart vorbereitet haben 

und die Hygienekonzepte gut umsetzen. Alle Beteiligten sind froh, dass es wieder einen Regelbetrieb 

gibt – wenn auch eingeschränkt. Unser Ziel ist es ganz klar, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. 

Dafür müssen wir aber die Beschränkungen und Einhaltungen der Hygienemaßnahmen an den Schulen 

konsequent einhalten.  

Wegen den bisherigen Corona-Fällen sind wir im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Bisher sind 

einzelne Schulklassen aus 16 (dynamische Zahl) unterschiedlichen Schulen betroffen. Die jeweils be-

troffenen Klassen wurden isoliert und damit eine weitere Ausbreitung verhindert. Die notwendigen 

Quarantäne-Maßnahmen sind zügig eingeleitet worden.  

http://gruene-augsburg.de/
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Die kalte Jahreszeit wird die Schulen allerdings noch vor weitere Herausforderungen stellen. Es ist zu 

erwarten, dass dann wieder vermehrt der ÖPNV für den Schulweg genutzt wird. Deshalb haben wir schon 

Ende Juli im Abstimmungsgespräch mit Gesundheitsamt, staatlichem Schulamt und den Ministerialbe-

auftragten über einen gestaffelten Schulbeginn gesprochen. Neben der von den swa vollzogenen Takt-

verdichtung und den Verstärkerbussen gibt es Absprachen zwischen der Berufsschule, der FOS/BOS u. 

der Reischlesche Wirtschaftsschule, damit der ÖPNV gerade auf der Linie 3 entzerrt wird. Auch das Maria 

Theresia und das Fuggergymnasium haben sich untereinander abgestimmt und setzen bereits 10 Minu-

ten Differenz um.  

Ich habe mich zudem sehr darüber gefreut, dass einige Augsburger IT-Firmen ihre Unterstützung für die 

Digitalisierung unserer Schulen angeboten haben. Zum einen haben wir dieses Engagement aufgegrif-

fen und weitere Unternehmen mit der Bitte um Mithilfe angeschrieben. Zum anderen habe ich für kom-

mende Woche ein Vernetzungstreffen „Schulen und Wirtschaft – gemeinsam digital“ anberaumt, um 

digitale Schulpartnerschaften auf den Weg zu bringen. 

 

Treffen mit Black Lives Matter 

Im September hatte ich gemeinsam mit dem Büro für gesellschaftliche Integration ein Treffen mit den 

Initiativen, welche in Augsburg aus der Black lives matter-Bewegung entstanden sind. Open Afro Aux 

hat sich neu gegründet und setzt sich gegen Rassismus und Diskriminierung in der Augsburger Stadt-

gesellschaft ein. Die Initiative Black Community Foundation hat sich ebenso neu gegründet und wirkt 

vor allem in einem deutschland-

weiten Netzwerk. Ihr Ziel ist es 

vor allem die “Black Community” 

zu stärken und sich gegen struk-

turellen und gesellschaftlichen 

Rassismus einzusetzen.  

Im Gespräch wurde mir deutlich 

geschildert, wie sehr vor allem 

schwarze Menschen in Augsburg 

noch vom Alltagsrassismus be-

troffen sind. Mir ist es wichtig, 

diese Initiativen zu stärken und 

mit den städtischen Netzwerken 

zu verknüpfen. Beispielsweise 

werden gerade Mitglieder von O-

pen Afro Aux als Antirassismus- 

Trainer*innen ausgebildet. Ich 

habe mich auch sehr gefreut, 

dass die Verknüpfung mit dem Integrationsbeirat schon stattgefunden hat. Auch ein Treffen mit der 

Antidiskriminierungsstelle werden wir organisieren.  

Ich werde das Gespräch mit diesen Initiativen auf jeden Fall weiterführen und bin beeindruckt, welche 

Kraft bei den Akteur*innen vorhanden ist. Mir ist es wichtig, bei der Entstehung von Empowerment 

Strukturen zu unterstützen und gleichzeitig gemeinsam den Kampf gegen Rassismus voranzubringen.   

 

http://gruene-augsburg.de/
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Moria: Wir müssen handeln – und zwar sofort! 

Die Bilder aus Moria waren und sind für uns alle erschütternd. Das Lager ist niedergebrannt, Menschen 

irren umher, sie haben Angst. Mit dem Brand haben die Menschen in Moria erneut alles verloren, Tau-

sende sind obdachlos und dem Infektionsrisiko direkt ausgesetzt. Die Lebensbedingungen in Moria wa-

ren auch bereits vor den Bränden menschenunwürdig. Was es jetzt braucht, sind zügige humanitäre 

Hilfen, Notunterbringung vor Ort und eine sofortige Aufnahme von Geflüchteten selbstverständlich auch 

in Deutschland. Es gibt eine große Bereitschaft von Ländern und Kommunen zu helfen. Auch wir als 

Stadt Augsburg haben die Aufnahme von Ge-

flüchteten aus Moria angeboten. Denn der 

Schutz von Menschen ist nicht verhandelbar! 

Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber stellt sich 

hinter die Forderung, den Menschen in Moria zu 

helfen und hat bereits signalisiert, Geflüchtete 

aus Lesbos in Augsburg aufnehmen zu wollen. 

Mit diesem Anliegen hat sie sich im Rahmen ei-

nes Schreibens direkt an Bundesinnenminister 

Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident 

Markus Söder gewandt. Darin bittet sie angesichts der „humanitären Katastrophe“, die sich auf Lesbos 

abspielt, nochmals die Möglichkeiten zu prüfen, schutzbedürftige Geflüchtete nach Augsburg zu holen. 

Wir sind in Augsburg auf jeden Fall bereit und zugleich gut vorbereitet. 

 

BZI Fachtag 2020 Verfassungskultur 

Ende September tagte der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat ein ganzes Wochenende in Augs-

burg. Erst fand die Fachtagung “Verfassungskultur in einer vielfältigen Stadtgesellschaft” statt, dann 

durfte ich die Teilnehmenden aus ganz Deutschland im Goldenen Saal empfangen. Damit ging ein in-

tensiver Nachmittag mit interessanten Diskussionsrunden, aufschlussreichen Vorträgen und inspirieren-

den Unterhaltungen bei guter Musik zu Ende. 

So wie das Projekt ZUSA - zusammen in Augsburg auf das „Wir“ in unserer diversen Stadtgesellschaft 

abzielt, thematisiert die in Augsburg stattfindende Fachtagung passend dazu die Verfassungskultur in 

einer vielfältigen Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: was hält uns zusammen? Wie er-

reichen und erhalten wir einen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft?   

Diese Fragen haben aus meiner Sicht in den letzten Monaten noch mehr an Dringlichkeit zugenommen. 

Deshalb haben wir in Augsburg gerade erst eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet und gestalten 

diese inhaltlich gemeinsam mit dem Augsburger Integrationsbeirat und anderen aktiven Gruppierungen 

in unserer Stadt. Aus diesem Grund arbeiten die städtischen Museen und das Büro für gesellschaftliche 

Integration gemeinsam daran, die Augsburger Museen für das interkulturelle Publikum unserer Stadt 

verstärkt zu öffnen, Migrationsgeschichte sichtbar zu machen und sich auch mit der kolonialen Vergan-

genheit auseinander zu setzen. Dies sind beispielhaft gute Beiträge, sich tradierten und neuen Diskrimi-

nierungen entgegen zu stellen und das „Wir“ unserer Gesellschaft zu stärken. 

Wer Interesse hat, kann sich den Fachtag noch nachträglich anschauen unter: https://m.y-

outube.com/watch?feature=youtu.be&v=-AuhL3BAE68 

 

http://gruene-augsburg.de/
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-AuhL3BAE68
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-AuhL3BAE68


 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 13 
 

 

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth 

 

Rassisten und Rechtsextremen die rote Karte zeigen 

In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrere Drohungen und rechtsextreme Vorfälle rund um die 

Augsburger Stadtpolitik. Claudia Roth begrüßt den starken Schulterschluss aller demokratischen Par-

teien und steht an der Seite aller Betroffenen: 

„Mit dem Angriff auf die Augsburger Stadträtin Lisa McQueen zeigt die AfD Augsburg ihr wahres Gesicht 

und dieses Gesicht ist rechtsextrem, menschenfeindlich und demokratiefeindlich. Damit stellt sich die 

AfD außerhalb unserer Gemeinschaft. Auch die Dro-

hungen gegen die Vorsitzende des Integrationsbeirats 

Didem Laçin Karabulut und gegen unseren GRÜNEN 

Stadtrat Serdar Akin sind menschenverachtend. 

Ebenso verurteilen wir den Angriff auf unser Grünes 

Büro mit der eingeworfenen Scheibe von Cemal 

Bozoğlus Wahlkreisbüro. 

Unser Augsburg ist eine bunte, eine vielfältige, eine 

diverse Stadt. Diesen Reichtum lassen wir uns nicht 

nehmen von Rassisten, Rechtsextremisten, Menschen-

feinden und Gewalttätern. Ich stelle mich mit aller 

Kraft vor diejenigen, die heute Angst haben in Augs-

burg: vor Jüdinnen und Juden, Muslima und Muslime, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, BPoC, 

LGBTIQ*. Ich will nicht leben in einem Land, in dem Menschen Angst haben. Wir sind mehr. Wir sind viele. 

Als Demokratinnen und Demokraten zeigen wir den Rassisten und Rechtsextremisten die rote Karte!“ 

 

Unterstützung für die Opposition in Belarus 

Am Dienstag hat Claudia Roth zusammen mit Fraktionskolleginnen und -kollegen eine der belarussi-

schen Oppositionsanführerinnen, Swetlana Tichanowskaja, in Berlin getroffen, um mit ihr über die aktu-

elle Situation in ihrer Heimat Belarus zu sprechen. Die massiven Menschenrechtsverletzungen durch die 

belarussische Staatsmacht sind schockierend: Nach der gewaltsamen Unterdrückung der friedlichen 

Proteste kommt es nun vermehrt zu politisch motivierten Verhaftungen und Verschleppungen. Berichte 

darüber, dass Oppositionelle und Regimekritikerinnen und Kritiker gefoltert, vergewaltigt 

und ermordet werden, sind erschreckend. 

 

Eine der zentralen Figuren der demokratischen Bewegung in Belarus, Maria Kolesnikova, sitzt seit einem 

Monat in Haft und ist von der Außenwelt abgeschnitten. Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags 

hat Claudia Roth die Gefangenenpatenschaft für Maria Kolesnikova übernommen. Sie ist in großer Sorge 

um den physischen und psychischen Zustand von Maria Kolesnikova und hat deshalb den belarussischen 

Botschafter gebeten, ihr einen Gefangenenbesuch zu ermöglichen. Bisher ist der Botschafter diesem 

Gesuch nicht nachgekommen. 

 

Das brutale und skrupellose Vorgehen von Lukaschenka gegen die eigene Bevölkerung ist völlig inak-

zeptabel. Es ist Zeit, ein klares Signal an Lukaschenka zu senden. Die Einigung der EU-Staaten auf ziel-

gerichtete Sanktionen war längst überfällig, eine Sanktionsliste mit nur 40 Personen kann aber höchs-

tens ein erster Schritt sein. Die Sanktionsliste muss deutlich erweitert werden, die belarussische Zivil-

gesellschaft braucht unsere unbedingte Solidarität und Unterstützung, vor Ort und im Exil. Wir alle in 

der EU haben eine besondere Verantwortung, alles zu tun, um die Sehnsucht der Menschen in einem 

EU-Nachbarland nach Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung von Menschenrechten Realität 

werden zu lassen. 

 

http://gruene-augsburg.de/
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Dokumentation der Veranstaltung „Feminists* UNITE - Feministisch für globale Gerechtigkeit“ 

In Zeiten multipler Krisen verschärfen sich globale Ungleichheiten zu massiven ökonomischen und so-

zialen Verwerfungen. Im Windschatten der Pandemiebekämpfung werden Menschenrechte und emanzi-

patorische Errungenschaften eingeschränkt, Rassismus befeuert und zugleich die Klimakrise nicht wirk-

sam bekämpft. Wir wollen in den Blick nehmen, 

was es jetzt für einen feministischen und global 

gerechten Neustart braucht. 25 Jahre nach Pe-

king, 20 Jahre nach der Verabschiedung der Re-

solution 1325 gilt es Errungenschaften gegen 

den antifeministischen Backlash zu verteidigen 

und den Jahrhundert-Krisen und ihren gegender-

ten Auswirkungen feministische, antirassistische 

und solidarische Antworten entgegen zu bringen. 

Keine gerechte Welt ohne Klimagerechtigkeit, 

internationale Solidarität und inklusiven Femi-

nismus! 

Die ganze Veranstaltung mit Claudia Roth gibt es 

hier: https://youtu.be/QWznagClDqU 

 
 
 

Aktuelles aus dem Landtag 

 
 

Anschub Bayern – unser Konzept für Startups 

Bayern steckt aktuell durch die Corona-Pandemie in einer massiven Rezession. Daher brauchen wir jetzt 

Maßnahmen für die bayerische Wirtschaft, die nicht nur akute Probleme bekämpfen, sondern auch in die 

Zukunft gedacht sind. Die aktuelle Krise darf nicht verdrängen, dass wir vor der gewaltigen Herausfor-

derung stehen, die mit der Erderhitzung einher-

geht. Wir müssen daher jetzt die Chance nutzen, 

endlich auf eine sozial-ökologische Marktwirt-

schaft umzustellen. 

Ein wichtiger Baustein hierbei ist ein besseres 

Umfeld für Gründerinnen und Gründer in Bayern. 

Neue Unternehmen sind häufig innovativ, sie er-

höhen den Druck auf etablierte Firmen, in For-

schung und Entwicklung zu investieren. Für uns 

GRÜNE ist wichtig, dass auch künftig eine breite 

Palette an Maßnahmen für Existenzgründer*in-

nen und Startups zur Verfügung steht. 

Daher habe ich im letzten halben Jahr gemeinsam 

mit der gesamten Landtagsfraktion ein Konzeptpapier zum Thema Startups entwickelt, in dem wir auf-

zeigen, was unsere Konzepte zur Förderung der Gründerlandschaft in Bayern ist. Wir wollen eine pass-

genaue, und effektive Förderung. Wir wollen Bayerns ungenützte Potentiale mehr unterstützen. Und wir 

wollen auch nachhaltige Startups den Start erleichtern. Neugierig geworden? Das ganze Papier gibt es 

hier zum Nachlesen (https://gruenlink.de/1uea). 

 

http://gruene-augsburg.de/
https://youtu.be/QWznagClDqU
https://gruenlink.de/1uea
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Pressemitteilung: Grünen Abgeordneter Cemal Bozoğlu spendet Diätenerhöhung an die Tafel in Augs-

burg 

Der Grünen Landtagsabgeordnete Cemal Bozoğlu hat 

seine diesjährige Diätenerhöhung für Abgeordnete des 

Bayerischen Landtags an die Tafel Augsburg e.V. gespen-

det.  

 

„Mit dieser kleinen Hilfestellung unterstütze ich eine Or-

ganisation, die sich seit ihrem Bestehen vorbildlich um 

bedürftige Menschen in unserer Stadt kümmert. Gerade 

in der Corona-Zeit kommt einem solchen Verein eine 

noch mal wichtigere Bedeutung zu.“ Die Spende in Höhe 

von 2.500,- € wird die Tafel e.V. zweckgebunden nutzen.  

 

Die Abgeordneten der Landtags-Grünen haben sich darauf verständigt, auf die zum 1. Juli 2020 anste-

hende Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung zu verzichten und dieses Geld an Organisationen in 

ihren Stimmkreisen zu spenden. Konkret handelt es sich hierbei um 38 Einzelspenden der Abgeordneten 

von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag. 

 
 
 
 
 

Termine und Informationen 

 

 

Treffen des Aktionskreises Vielfalt gegen Rassismus und Rechtsextremismus 

am Montag, den 12. Oktober um 19 Uhr 

Das Treffen findet digital statt. 

Interessierte Personen können sich per E-Mail an serdar.akin@gruene-augsburg.de anmelden. 

 

 

GRÜNE Aufstellungsversammlung Bundestagswahl 2021 

am Mittwoch, den 14. Oktober um 19:30 in der Rosenau-Gaststätte (Einladung siehe Rundbrief) 

 

 

Treffen des Arbeitskreises Kultur 

am Donnerstag, den 15. Oktober um 19 Uhr im Zeughaus, Reichlesaal (Zeugplatz 4, 86150 Augsburg) 

 

Nachdem sich der AK schon ein paar Mal online getroffen hat, wird er sich diesmal in Präsenz treffen. 

Hierzu wird eine verbindliche Anmeldung für die Sitzung benötigt. Gebt also bitte Johanna unter  

j.hofmann@gruene-schwaben.de bis Sonntag, den 11.10. Bescheid, ob Ihr teilnehmen wollt. 

Themen werden sein: 

1. Sichtbarkeit des Kulturgeschehens in Augsburg 

2. Der Museumsentwicklungsplan der Stadt Augsburg 

 

 

Treffen der GRÜNEN Jugend 

am Donnerstag, den 15. Oktober um 19 Uhr im GRÜNEN Büro 

 

http://gruene-augsburg.de/
mailto:serdar.akin@gruene-augsburg.de
mailto:j.hofmann@gruene-schwaben.de
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Wie geht es unserem Wald? - Spaziergang durch den Augsburger Stadtwald mit Lisa Badum (MdB) 

am Sonntag, den 18. Oktober um 14 Uhr am Waldpavillon Augsburg, Ilsungstraße 15a, 86161 Augsburg 

 

Interessierte Personen können sich per E-Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de anmelden. 

 
Unseren Wäldern geht es immer schlechter. Warum das so ist und wie wir dem entgegenwirken 

können, erklären GRÜNE Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und weitere Experten bei einem  

Spaziergang durch den Augsburger Stadtwald. 

 

 

Treffen des Arbeitskreises Stadtentwicklung 

am Mittwoch, den 21. Oktober um 19 Uhr 

Das Treffen findet digital statt. 

Interessierte Personen können sich per E-Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de anmelden. 

Themen werden sein: 

1. Festlegung des konkreten Arbeitsprogramms 

2. Aktueller Bericht aus dem Bauausschuss und Stadtrat 

 

 

GRÜNER Stammtisch 

am Mittwoch, den 4. November um 19:30 Uhr im Brauhaus 1516 (Viktoriastraße 1, 86150 Augsburg) 

 

 

 

 

 

Protokolle und Beschlüsse 

 

Die Protokolle der GRÜNEN Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlun-

genfindet ihr auf unserer Webseite: 

 

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf 
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